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Ölleitung.

Die ©efd^id^tc tex ©ntftei^ung ber in biefem jroeiten S3anbc

oorliegenben Sltbciten muß id^ mir für eine f^jätere SRitteilung

oujbel^altcn, ba iä) fie fclbft bereits einige ^o^re nad^ ber S)re§*

bener ^criobc, toelc^er iene angel^ören, in au§fil^rli(|erer SBeife

aufjeid^nete, unb gtoar mit einer SSci^anblitng unb im @mne
einer Beurteilung, »eld^e p beutlid^ ben ß^aräter biefcr ctüjos

[|)äteren ^eriobe tragen, um nid^t für bie ©inrei^ung in bic

2lrbeiten au§ berfelben 3eit gurüdgelegt »erben gu muffen. S)ic

Slufeinanberfolge in ber Slnorbnung be§ ^Xi)cäie^ toirb htm
Sefer bon felbft einen 83Iidt in jene ^tftel^img ermöglid^en.

SSor^errfd^enb finb bie bromotifd^bid^terifd^en Slrbeiten, auf

beren eine fid^ aud^ eine befonbere ©tubie (über bie „$8ibe-

lungen") bejiel^t. kuä) hJoS biefe anfängßd^ unterbrid^t, finb

Erinnerungen an SSorgdnge au§ bem S5ereid|c meirfer !ünftlc»

rifd^en S35ir!famfeit in meiner ©tcllung dB ®re§bner ÄopeH*

meifter. äBoS biefe le^terc fo pW^liä) unterbrad^, liegt für bicS-

mol genügenb in bem ß^araftcr be§ am ©d^Iuffe biefeS SSonbcS

gegebenen 9luffo|e§, eineä ©nttourfeS ^ur 9leorganifation be§

5)re§bener ^of^eatcrS, unb nomenttid^ in ber i^n einleitenben

Mtteilung be§ Herganges bei ber berfud^ten SSerwertung biefer

Slrbeit, angebeutet. @o jä^e ber %(äi au§ ber ibealen ^ptfäit

meiner ^robuftibitöt in bie fel^r realiftifd^e eines S5efaffen§ mit

83erec|nungett bon ©e^altSetatS u. bgl. bün!en mu^, befämpftc
id^ fd^Uepd^ bod^ meine eigenen B^oeifel an ber 2;ougft^^fett

biefer Slrbeit ju einer äJHtteikng am betreffenben Drte, ba id^

erlonnte, toie meine nad^folgenben, anfd^einenb ej^entrifd^en

^arfteHungen beS SSerpttniffeS unfrer Äunft ju unfrer güt-

igen Öffentlid^feit unb i^rem Söeftanbe biefleid^t nur als bic

^^uSIaffungen eines überf^iannten, iebenfaHS burd^auS unpraf-

ttfd^cn SKenfd^en, toeld^er ber 9lealität beS SebenS unb feiner

^er^ältniffe gar nid^t 9fied^nung ju tragen tbüfete, beurteilt

»ic^atbäBagnec, @&mtl. Sd^riften. V.-A. n. 1



^^v

2 I Einleitung.

hjerben !önnten. 6§ log mir fomit baran, burd^ bie aKtttet=

lung gerabe biefer, fa[t läftig betoinierten Slrbeit, gut SStber»

legung be§ getoöfinlic^en SSorurteiB ;pI)antafieIofer S!Jien|d)en bei=

gutrogen, h)eld)e ben ^jijantaficöollen, :probu!ttben Huftier, ha^

üon i^nen fogenonnte „©enie", für burd^ou^ un:pra!tifd^ unb

unfä!)ig, bie SBir!Iid)!eit ber Singe Mtblütig gu erfofjen, galten

gu müfjen fo gern glauben, ©ie, bie in 0Hd)t§ ^robu!ttb finb

unb eigentlid) nie felbft einen |)ra!tifd)en (Sinfoö l^oben, barüber

§u belel^ren, trte ftüm^er^aft jie in i'^rer ^raji§ jinb, unb. i^nen

nad)äutt)eijen, njie fic biefelben SKittel^ mit benen bo§ S^id*
mä|igfte unb SSebeutenbfte I)ergeftent merben fönnte, fobalb au§

bem innerften SBefen ber ®ad)e l^erauä baä ridjtige ^6rftönbni§

bafür eriüorben ift, ouf ha§ ^mmerlid^fte bergeuben unb nu|=

log berfdiioenben, — btejem 2lnrei§ toax e§ mir bomafö fd^toet

gu tüiberjftel^en, felbft lüenn id) mir nidjt fdjmeid^eln burfte, für

meine S5ele:^rung unb meinen S^Jad^toeiä Slncrfennung p finben.

Safe ein SJü^erfoIg meiner SSemül^ungen in biefem ©inne niij^t

ausbleiben unb meinem unnü^en S5erfud)e mit läd^elnbem ^öijnt

^ugcfel^en merben fonnte, biel mu|te allerbingS toieberum mic^

barüber belel^ren, ba§ td), tocnn tc^ mol^l meine ©ad^e rid^tig

öcrftänb, bennod^ über bie „Sßelt" nod^ in großem ^rrtume

mid^ befanb. SBorin biefer ^tttum beftanb, l^abe ic^ I)ier getoi|

nid)t erft angubeuten; wer ü)n gonj ernennt, bermag bann über

bieJSelt toolfl md)t minber gu Iäd)eln, olö er öon i^r beläd^elt

mirb, fobalb er fie belel^ren toiü. : :

§mmerl^tn bliebe ber ^all benfbar, ba| aud£) bon jenen

Siegionen einmal ein ernfter SluöblidE nadf) SSeleiirung burd^

ttja^rl^aft (Sad)berftänbige ausginge: id^ toäre bann begierig gu

erfoliren, mie bei gehJoUter emftUc£)er ©rmägung berfelben eine

Slrbeit, toie bie l^ier in dteht fte^enbe meinige bom Sö^re 1849,

al§ unpraftifd) mürbe gurüdgemiefen merben Eönnen. 9luc^

ol^ne ber (Srmartung eines foldjen ^t|änomen§ gu leben, glaube

id^ bennod) meine Slrbeit bem teünel^menben Sefer boUftänbig

boriegen ju muffen, menn e§ mir emftlid^ baron liegt, mid^ bofl"?

ftänbig t!^m befannt ^u mad^en.

©0 biel Ijier gur ©ntfd>ulbigung, toenn biefe nötig toarl
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Ht 6SttgeffHeg anf SBattintg.

' Sflitter unb ©öngct.

$effönen.

^crmattn, ßanbgrof bon 3;^ürtngen.

S^annl^äufcr,

aSßoIfrom bon ©fdienbod^,

SBaltl^ct bon bet SSogeltoeibc,

Söitetolf,

§eintid^ bcr ©d^teibct,

^cinmat bon 3*bcter,

eii [ab e t:^, SWd^te be§ Sanbgrofen.

SJenuS. . - : :

ein Junger $itt.

2:^ürmgtfd^e ®tofcn unb ©beUcute.

©belfrauen.

ebeßnabcn, V
öftere unb jüngere tilget.

®ic brei ®raäien. — Sü^K^Ö^-
©irencn. Stojaben. 3ltjmpfitn. Slmorettcn. Sccd^anttnnc«,

©ot^rc unb f^aune.

S^üringen. SSortburg.

:3m 2lnfange beg 13. gci^r'^unbertä.
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elfter 9(uf3ttg.

(£r[te Sjcnc.*)

S)ie a^ül^ne fteUt bai innere bei "ßenuiiexQti [^dtfelbeceeS bei Sifenac^]
bar. SBette ©rotte, welche Ucft im ^interfltunbe burd^ eine Sieaung naät tet^t«

toie unabfe^bat babin siebt. %ui einet serSüfteten Cffnung, burc^ toeld^e matteü
Xaoedlicbt beteinfd^eint, ftütjt fic^ bie ganae $öbe bet ®totte entlang ein gtün*
lieber $Bafferfan berab, tvUb über ®eftein {cbäuntenb; aui bent SB eilen, toelc^ei» bai
SSaffet auffängt, fliegt nad^ bent ferneren ^intergtunbe ber fßad) bin, weichet bort

fic^ SU einem ®ee fammelt, in teelcbem man bie (Beftalten babenbet 9laioben,
unb an beffen Ufern gelagerte Sirenen gewabrt. Su beiben Seiten bet ©rotte
9eI{ent)or{)n:ünge öon unregelntägiger 2form, mit »unberbaren, loraUenottigen
tto)>i{d^en ®etoä(^fen bewad^fen. ®ot einer nadf linfö aufwärts ficb bebnenben
©rottenöffnung, aui toelc^er ein jartet, rofiget Sämmer verauSfd^eint, liegt im
Borbergrunbe »enu8 auf einem reid&en Sager, bot il)r, baS ^oupt ia üfttm S^oße,
bie $arfe jur Seite, 2:annb äufer balb Inienb. %)a» Saget umgebeUr in teijenbet
SSetfcblingung gelagert, bie brei ©rajien. 3ur Seite unb binter bem Sager
aoblreicbe fc^Iafenbe Simoretten, milb über« unb nebeneinanber gelagert, einen
Dertporrenen ihtöuel bilbenb, toie SHnber, bie oon einet 93atgerei ermattet, ein>

Sefcblafen finb. ©er gonae SBorbergrunb ift oon einem sauberbaften, oon unten
er bringenben, rötlid^en Siebte beleucbtet, bureb meld^eS ba8 Smoragbgriht bti

aBgfferfoUd, äiit bem SBeig feiner ft^öumenben SSellen, ftarl burebbtiibt; bet ferne

^intergrunb mit ben Seeufem ift oon einem oerDfirt blauen 3)ufte moubfcbein-
artig erbellt.— Seim Slufjuge beälSorbangä finb, auf ben etböbten »otfptöngen,
bei Sedöem nod& bie aiünglinge gelagert, »eldfte iefet fofort ben »erlodenbcn ©infen
bet 9tQmpben folgen, unb ju biefen binabeilen; bie 9lQmV^en bitten um bai

iibihimenbe föeden bei SSafferfalld ben aufforbemben Steigen begonnen, toeld^et

)ie Jünglinge iu ibnen fübren follte: bie $aare finben uno mifcben fiib; Sueben,
Sflieben unb reiaenbeS 92eelen beleben ben 2:ana. 8(ud bem ferneren ^intetgrunbe
nabt ein 3uo bon SBaccbantinnen, »eleber bureb bie Steiben ber liebenben $aare,
au toilber Suft aufforbemb, boberbrauft. 2>utcb ©ebftrben begeiftettet Xtunlen*

Seit teigen bie ajacd^antinnen bie Siebenben au »acbfenber %u8gelaffenbeit
in. Satire unb graune finb aud ben ftlüften erfebienen, unb btftngen fidl ie|^t

mit ibrem Xanje amifcben bie S3accbanten unb liebenben $aare. Sie betmebren
burei^ ibre dfagb auf bie 9ibm))ben bie SSertoirrung ; ber allgemeine Xaumel fteigert

fi(b aur böcbften SBut. C>ier, beim Sludbruibe bet ^5cbften atafetei, etbeben fieb

entfet^t bie brei ©raaien. Sie fueben ben äBütenben Sinbalt au tun unb fie au
entfernen, 'Skaditloi fürebtcn fie felbft mit fortgeriffen au toerben: fie toenben fiib

au ben fd^lafenben Slmoretten, rütteln fie auf, unb jagen fie In bie'^öbe. $iefe

flattem wie eine <Bd)av SBögel auftoörtä ouäeinanber, nehmen in ber ^5be, Wie in

Seblacbtorbnung, ben ganaen fRaum bet $5ble ein, unb febiegen bon ba db 1)txai

einen unaufbdrlitben ^agel Oon $feilen auf bad ©etümmel in bet Ziefe. Sie
IBerwunbeten, oon mäcbtigem Siebedfebnen ergriffen, laffen oom tafenben Zanae
ab unb finlen in (Stmattung. Sie ©tajien bemAebtigen fic^ bet SetWunbeten
unb fueben, inbem fie bie Zrunlenen au paaren fügen, fiie mit fanftet ©ewalt
nacb bem ^intergrunb au au aerftreuen. S)ort naeb ben oetfebiebenften Kfabtungen
bin entfernen fid| [aum Zeil aucb oon ber $öbe berab bureb bie Slmotetten bet*

folgt] bie Saccbonten, gaunen. Salbten, 9lbm»>ben unb gfingltnge. (Sfai immer
biebterer rofiger Suft fenit fi^ berab; in ^m oerfebwinben aunäd&ft bie «motetten;
bann bebeift er ben ganaen ^intergrunb, fo bag enblicb, äuget SSenuS unb Zann*
bäufer, nur noeb bie brei ©raaien ficbtbar aurüdbleiben. Ziefe Wenben fiib

iejjt naeb bem SBorbergrunbe aurütf ; in anmutigen Serfe^lingungen naf)tn fie fiib

aSenuä, ibr gleiebfam Oon bem Siege betid^tenb, ben fie übet bie wilben Seiben«

febaften ber Untertonen t^reä »eid&e« gewonnen.— »cnuä blidt banfenb )U ibnen.

•) Sie beiben erften Saenen finb bie« naeb ber fpftteren «uäfübrung ge«

geben, welebe ber Serfoffet als einaig giltig aueb für bie Vuffü^tung betfetben

anetlannt wiffen will. %>. ^etou^.



2:antt'^fittfet. ^
^efung bet ^ixmtu,

fflcä^t euä) bem ©tranbe,

noj^t cud^ bem ßanbe,

lüo in bcn Slrmen

glül^enber Siebe

feiig ©rtDomien

ftill' eure Siriebe!

<2)et bid^te Suft im ^tnteigtunbe jeiteilt fid^; ein 9le6eI6iIb setgt bie Snt«

fü'^tung bet (Sutot)a, toeld^e auf bem Kfiden bed mit S3lumen oefd^müdten
toeigen (»tietei, tion Zritonen unb SZeteiben geleitet, butcl^ hai blaue Steet bo^itt*

fa^tt. S>er tofifie 2)uft fd^Iiegt {id^ ioiebet, boS SUb betfc^ioinbet, unb bie @t asien
beuten nun butd^ einen anmutigen Xana ben ge^eimniSbonen 3n^alt bed SSttbeS,

oI8 ein SBct! bet Siebe, an. Son neuem teilt fid^ bet S)uft. SRan etWidt in fanftet

SRonbedbämmetung Seba, am SBalbteid^e auiSgefitedt; bet @d^ttian {(fitoimmt

auf fie iu unb bitgt fd^meid^elnb feinen ^cHi an iffiem Sufen. ^m£^lid^ bet«

hltidit audg Mefe« Silb. S)et 2)uft bet^iei^t fidb enblid^ gana unb jeigt bie gan»
@totte einfam unb {tili. SHe (Btasien neigen fid^ läd^elnb bot SenuS unb ent«

feinen fid^ langfam nacb bet @eitengtotte. Sleffte 8h^e. Unbeiänbette ®tu^t)e
bei SenuS unb Sannl^äufeiS.)

!^mtxit Sjettc.

Senuä. Sannl^äufct.

(Siannl^Sufet »udCt mit bem Raupte embot, ali falzte et aud einem SItaume
auf. — SenuS jielt il^n fdEimeid&elnb »utüd. — 2:ann:^äufet fü^tt bie |>dnb
übet bie tSugen, als ob et ein £taumbüb fef^ul^alten fud^e.)

©eliebter, fag', too toeilt bein ©inn?

Samti^fet.
Qu bicl! Qu biel! D, ba§ id^ nun

crttjad^tcl

<Bpnä), ttjos fiimntert bid^?

Sattttpttfer.

Sttt Xtaum war tnifS, al§ l^örte id^ —
tDcS rneinem Df^t \o lange frcmb!

als l^örte id^ bex ©todtenM ®elöute: —
0, fagM S23ie lange l^ört' id^'ö bod^ nid£)t tnel^r?

«etmS.

2Bo]^in berlierji bu bid^? 3Ba§ fid^t bid^ an?

2;atml)Sitfe¥.

SHe 3ßit/ bte l^ier id^ toeü', id^ lann fie nid^t

cnncffcn: — Sloge, SJlonbe — gibf§ für mid^
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nid)t me'^r, benn niäjt me^x \e^e id^ bie ©onne,

nid)t mttii be§ ^immcl^ fteunbüd^e ©eftime; —
l)tn §altn fei)' ic^ md)t mei)r, ber frifd^ ergrüncnb

ben neuen (Sommer bringt; — bie ^aö)ÜQoll

nidjt l^ör' iä) mei)r, bie mir ben Seng berfilnbe:—
l^ör' id) jie nie, je^' itf) jie niemaB me!)r?

»ettttS.

^a! 2ßa§ bernel^m' id)? SSel^e tiir'ge tiageni
.

SSift bu fo Balb ber I)olben Sunber mübe,

bie meine Siebe bir bereitet? — Ober

mie? 9f{eu't e§ bid) fo fe^r, ein ®ptt gu fein?
,

.

.^afl bu fo balb bergeffen, toie bu einft

gelitten, toätirenb je^t bu bidi erfreu'ft?
—

^ "

SJiein (Sönger, ouf! ©rgreife beine |>arfe!

®ie 2iebe fei're, bie fo Ijerrftc^ bu befingft,

: ba^ bu i>ex Siebe ©öttin felber bir getoonnftl

2)ie Siebe fei're, ha ü)t :^ö(f)fter ^ei§ bir tt)orb!:

Sannpttfet
(ju einem tjtötjtid^en (Snt\d)iu'\\t ermannt, ntmmt bie $arfe unb liellt U<S

feierlid^ öor SBenuS :^in).

®ir töne Sob! ®ie SBunber fei'n ge:priefen, .

bie beine '3Raä)t mir ©lücEIidjem erfd)uf!

S)ie SBonnen fü^, bie beiner |)ulb entfjjrie^en,

erljeb' mein Sieb in lautem S^belruf!

S^ocE) f^reube, aä)l nac^ :^errUd)em ©enie^en

berlongt' mein §erj, e§ bürftete mein ©inn:

ha, tüa§ nur ©Ottern cinften§ bu errtjiefen,

gab beine ©unft mir ©terblidiem bal^in. —
S)oc^ fterblict), ac§! bin iä) geblieben,

unb übergrol ift mir betn Sieben;

menn ftetg ein ®ott genießen !ann,

bin ic^ bem SSed)feI Untertan;

nid)t Suft allein liegt mir am ^erjen,

au§ f^reuben fet)n' id) mic^ nad) ©dimersen:

au§ beinem 9f{eid)e mu| id) füe^'n, —
0, Königin, ©öttin! 2a^ mid) gicl^'n!



Süntii^öufö.

(ned^ auf il^rem Saget). • -; -

^aä muj id^ i)ören! Sßeld^' ein ©ang! .

- S88el(j^' trillbetn Sjjn üerfällt bein Sieb!

"SBol^in flol^ bie SSegeift'rung bir, .

bie SBpnnefang bir tiur gebot?

2ßa§ iff§? SSorin. »ar meine Siebe läfjig?

®?Iiebter, n)ejjen ftageft bu mid^ an?

(äut ^arfe).

S)an! beiner §ulb! ©e^riejen jei bein Sieben!

SSeglüdt für immer, toer bei bir geseilt!

S3eneibet ett)ig, ttjer mit ttJarmen trieben

in beinen Sfrmen ©ötterglut geteilt!

©ntgüdenb jinb bie SßSunber beineS 9flei(i)e§,

ben Räuber aller SSonnen atm' idt) ^ier;

!ein Sanb ber ttjeiten ®rbe bietet @Ieic^e§, ,

toaS jie befi^t, fd^eint leidet entbe^rlid^ bir.

"^od) iä) au§ biefen roj'gen S)üften

berlange nadfi be§ 3SaIbe0 Süften,

nad^ unfrei ^immeB flarem S5Iau,

na4 unfrem frifd)en ®rün ber Sin',

nad^ unjrer SSöglein liebem (Sänge,

nad^ unfrer ©lodfen trautem Mange: -^

2lug beinem Steid^e mu^ id) fliel^'n, —
Königin, ©öttin! Sa^ mid) jiefj'n!

«Cttu8
^ (Ictben^d^aftlid^ aufipringenb).

S;reuIoTer! 3Be^! SBo§ löffeft bu mid^ ^ören?

S)u »agteft meine Siebe gu ber^ö^inen?

2)01 ^reifeft fie, unb wülft fie bennod^ fUe{)'n?

3um Überbru^ ift bir mein JRei^ gebiei^'n?

Sannpitjier.

D fd^öne ©öttin! SBoIIe mir nid^t gürnen!

®ein übergroßer 9?ei§ iff§, ben id^ meibe.

«enu§.

SSet)' bir! SSerrdter! ^eud^Ier! lXnban!barert

^d^ laff bie| nic£)t! 2)u barfft bon mir nid£|t $tel^*rt!



8 Smtiti^ftttfet.

t;antt!^Sitfet.

9Wc toor mein Sieben größer, mctnafö too^^rcr,

ül§ je|t, ba iä) für eioig bid^ niu| fUcl^'nl

(Senud I)at mit i^eftiger ®ebätbe i^r (Slefi^t, bon i^ten |^&nben tibtit,

aBgetoonbt. 9la(S) einem Sd^toeiaen toenbet fie ed läc^elnb unb mit t)etffi]^ttii*

fd^em Qlusbtude Xanni^Aufei toiebet )u.)

$entt§ (mit leifcr (Stimme Beßinnenb).

©cliebter, fommM @tet|' bort btc ©rotte,

bon rof'gen S)üften tnilb burd^toallt!

©ntjüden böf felbft einem ®otte

ber füfe'ftcn f^reuben 9lufenthalt:

befänftigt auf bem tt)eid^ften ^fül^Ic

flie'^' beine ©lieber jeber ©d^merj,

bein brennenb ^aupt umtt)el)c Ätil^Ie,

wonnige @Iut burdifc^toen' bein §er§.

2ln§ f)oIber f^emc tnatjncn fü^e klänge,

ba^ bi(f) mein 9lrm in trauter fH&t)' umfd^Iänge:

bon meinem Sip:pen fd^Iürfft bu Oöttertraitf,

au§ meinen Slugen ftral^It bir SiebeSban!: —
ein f5ri^eubenfeft foH unfrem S3unb entftel^n,

ber ßiebe freier lajf un§ frol^ begel^en!

SWd^t follft bu i^r ein fcf)eue§ D^jfer pei^'n, —
nein! — mit ber 2itbt ©öttin fd^njeige im SSercin.

(Sitenen (aus »eUer (Jeme, unfic^tBat).

Stallt eud) bem ©tranbe,

ncii)t euä) bem Sanbe!

(2:ann^Sufer fanft naä) \iä) jiel^enb).

SKein ^Ritter! SKein ©elicbter! Wü^ bu fliel^'n?

Samtl^Sttfef
(auf bai Sugerfte '^inoetiffen, greift mit ttunlenei (BeBStbe in tie |>atfe).

(Stets foH nur bir, nur bir mein Sieb ertönen!

©efungen laut fei nur bein ^reis bon mir!

S)ein füfeer «Rei^ ift Ouelle olleS ©d^önen,

unb jebeS l^olbe SBunber ftammt bon bir.

^ie ©lut, bie bu mir in ha§ §erj gegoffcn,

ül§ f^Iomme lob're t)tU fie bir allein!

ga, gegen alle SGßelt mill unberbroffen

fortan id^ nun bein fü^ner «Streiter fein. —



2)od^ l^ttt muB td^ jm SBelt bct ßrben,

bei btr !antt td^ nur ©Habe toctbcn;

nad^ fji^ci^ßit bod^ berlange id^,

md^ ^tei^eit, fjrei^eit bürftet'S mid^;

p tcnrtpf unb ©trcite tüiö tdf) ftd^en,

fers au(^ auf Si)b unb Untergel^en: —
brum mu§ aus beinern 9fleid^ id^ fliel^^n, —

Königin, Göttin! Sa^ mi(^ jiel^'n!

^ettttS

(im '^cfttgften Some).

^vtif Isfox, SBa'^nfinniger, ^xt^^ tjinl

SSenötcx^ fiel^', nid^t ^alf id^ bid^!

^ geb' bid^ frei, — jiel^' l^inl jiel^^ -^tnl

aSßaS bu berlangft, ba§ fei bein So§!

§in gu ben falten SJJenfd^en fßel^',

bor beren blöbem, trübem SSol^n

bcr fj^eube ©ötter njtr entflol^'n

tief in ber ßrbe ttJörmenben ©d^o§.

3iel^' l^in, SSetörter! ©ud^e bein §eil,

fud^e bein §eü — unb finb^ e§ nie!

3)ie bu beföm^ft, bie bu befiegt,

bic bu berl^ötint mit jubeinbem ©tolj,

flel^e fie an, bie bu öerlad^t,

ft)o bu berad)teft, jammere um ^ulb!

S)einer ©d^anbe ©d^mad) blül^t bir bann auf;

gebannt, berflud^t, folgt bir ber ^ol^n:

jcrlnirfd^t, vertreten fel^' id^ bid^ nal^'n,

bebedtt mit ©taub ba§ entel^rte ^oupt.

— „D fänbeft bu fie toieber,

bie einft bir gelacht!

Sld|, öffneten fid) lieber

bie ^ore il^rer ^rad^t!" —
2)a liegt er bor ber ©d^toefle,

tt)o einfl i^m ^^^eube fto§:

um Mtleib, nid)t um Siebe,

fielet bettelnb b^er ©enofe!

3urüd ber SSettler! ©Habe, toeid^M

SRur gelben öffnet fid^ mein IReic^!

r..**.^ jcÄAüt^'a"-

'



1 S&rtnl&äitfa',
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Samtpufet.
®er ^jammer jei bir füi^n erfpart,

bo^ bu entet)rt mid) naiven jäl^'ft

%üi etütg f^eib' id): leöe tool^n

®er ©öttin !el^x' id) nie jurüd

«cntt§.

§a! ^e{)rtejl bu mir nie gurüd! —
SBa§ fagf ic^? —
SßaS fagf er? —
2Sie e§ ben!en?

äßie e§ fäffen!

Wim trauter ewig mid^ öerlaffen? —
Sie i)ätt' id^ ha§ berfd)ulbet, .:

bie ©öttin aller §ulben?

2Bie i^r bie Sonne rauben, •;

bem ^-reunbe §u »ergeben?

Sie Iäd)elnb unter Sränen

iä) fel^nfuditgüoll bir Iaufd)te,

ben ftoljen (Song gu l^ören,

ber ring§ fo long' berftummt, —
otjl !önnteft je bu tt)ät)nen,

ba| ungerüf)rt id^ bliebe,

bröng' beiner ©eele @euf§en
. ;;.

in flogen §u mir :^er?
•.

'^

%Q.^ id) in beinen 2lrmen

mir legte 2:röftung fonb,

loff beff mid^ nic^t entgelten, ;

üerfdimö:^' ni^t meinen S^roft! —
9ld)! fe^rteft bu nid)t mieber,

bonn träfe %luä) bie Seit;

für eU)ig lög' fie öbe,

au§ ber bie ©öttin fdjttjonb! — '[

^t^f mieber! te'^r' mir mieber! .

2;rou' meiner SiebeStjuIb! —

2;annpttfet.

Ser, @öttin, bir entflie'^t,

fliei)t emig jeber ^ulb.



SinmIfitfTfei- , . ^

locnn neu t)i(^'§ §it mir giet)t

ajiein ©eignen brdngt gum Kampfe; .,>

,
-- nid^t fud^' i(i| SBonn' vnb Suft.

D, ©ötttn, tüoir e§ faffetty
-

midt) brängt e§ {)tn pm £ob!
'

«ett»§.

SBcnn felbft ber Xoh bi(f) meibet^

ein @rab bir felbft bertoel^tt? )

2;attttpttfer.

2)cn Sob, ba§ ©rab im |)eräen,

,bimi^ S3uBe finb' id^ 3ht:^^ ;

Sf^ie ift bir 3fhtl^ befcijieben,
-

nie jinbeft bu ba§ ^eil!
'

^eiff toieber, fud^jl bu ^rieben! ;

^e|r' toieber/fud^ft bu ^tül

^annPttfet.
©öttin ber SSomte, nid^t in bir —
SJlein t^riebVuteiu §eü rut|t inSUJaria!

(gfurd^tfiater ©d^lao. SSenu« öerfc^toinbetj ..

Dritte Sjene.

3;artn^äufer fte^t pVi^lidi m einem fd^bnen 3::ale, über i^m blauet Fimmel,
SJedötä im ^interarunbe bic SBartburg, lintä in flrögetet gerne bet ^örfelberg. —
Sledjter $anb fü^rt auf ber l^alben^^öfje bc8 Sole^ ein aäergtocB nod& bem SBorber«

Qtunbe ju, ttjo et bann feittDöttS abbiegt; in bemJetben Sotbetfirunb iS ein 3Äuttet«

ßottefbilb, ju tpelc^em ein niebriget SSetgöotfptuna hinauffü^tt^ — SSon bet

'^'^^eUnföftetnirantt man ba« ©eläute bon ^ttitQloäeni düf einem löo^tnMäSot'

iprunge fittt ein iunget $itt mit bet ©tfialmei unb Unßt.

§itt
^rou ^olba tarn au0 bem Söerg tjeröor,

SU gießen burö) ^lür unb 3Iuen;

gar füBen Mang bemai^m ha mein £)l|r,

mein 5luge bege^^rte ^u fdjauen: —
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t>a träumt* td^ mand^en l^olben %xavim,

unb als mein 9lug' erfd^loffcn laam,

ha ftro^^Ite toarm btc (Sonnen,

ber 3Rai, ber Wai toat fommen.

S'htn ^pieV iä) luftig bie ©d^almei: —
ber aKai ift ha, ber liebe 9Koi!

((Er fpielt auf bet @(^almei 9Kan ^ött ben Sefang ber SItecen tilget,
toeld^e, bon bet Stit^tung bet föattburg ^eilotnmenb, ben SBetgtoeg ted^tS entlang
jiel^en.)

^efang bet Slteten ^ttger.

3u bir \oaW id), mein gefug (S^rift,

ber bu be§ ©ünberS Hoffnung bift!

®eIobt fei, ij^ungfrau fü^ unb rein,

ber SBoIIfa'^rt hJoHe günftig fein! —
9ld^, fd^toer brüdEt mid^ ber ©ünben Saft,

!ann länger fie nid|t mef|r ertragen;

brum hjin id^ aud^ nid£|t ffhä)* nod^ IRaft,

unb tt)ät)Ie gern mir 30^' unb plagen.

2lm ^ötftn f^eft ber ©naben^ulb

in 2)emut fül}n' id^ meine ©d^ulb;

gcfegnet, ttjer im ©lauben treu:

er rt)irb erlöft burd^ S3u§' unb 9?eu\
(Set ©lit, bet fottwä^ienb ouf bet <Bd)almti gefpielt ^at, ^ätt etn, aö bet S«B

bet $Ü0et ouf bet ^if^e t^m gegenübet anfontntt.)

(ben $ut fd^tvenlenb unb ben $ilgetn laut jutufenb).

müd auf! mM auf nad^ JRom!

fdettt für meine arme (Seele!

Sanni^Sttfet
(tief etgtiffen ouf bie ftnie finfenb).

SlÜmädifger, bir fei ^rei§!

^el^r finb bie SBunber beiner ®nabe.
(Set 3«8 b« tilget entfetnt \idt intmet wettet »on bet asü^ne, fo boB bet Oefong

alimSSfliä) öetl^ollt.)

• ^ttgctgefang.

3u bir njaU' id), mein ^t\viä S^rift,

ber bu be§ ^ilger§ Hoffnung bift!

®eIobt fei, ^wi^öfT^«»" füfe vnh rein,

ber SSallfci^rt hJoHe günftig fein!

i.
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(als bet Oefang bet tilget {id^ ^iet ettvo« tiecttett, fingt, auf bett Itnien, tpie

in btänftigeS @e6et ttetfttnfen, toeiter).

9ld^, fd^toer brücft mid^ ber ©ünben Sojl,

taxm langer fic nid^t mel^r ertragen;

brum tpül xä) avtä) ntc^t 9lu]^' nod^ 9laft,

wnb toöi^Ie gern mir Wäf unb plagen.
(Xtänen erftiden feine «Stimme; man :^ött in Weitet gretne ben ^ilfletgefana

foitfe^en fA» »um legten Set^allen, toä^enb \idi auS bem tiefften {^intetgnmbe,

mie t)on (£ifena(^ ^extommenb, bai ®eläute t)on ftitt^gloden bemel^men I|j^.

8ltö au(^ biefeS fd^weigt, ^ött man bon linß immer näl^erlommenbe ^ontrüjf.)

Siertc ©jene.

(Son bet9n^ö^e tinfö ^erab auä einem SBalbtoege treten bet Sanbgtaf
unb bie Sänget, in ^ägerttad^t, einzeln auf. ^m Setlaufe bet @sene finbet

\\ät bet ganae dagbttog be8 Sonbgtafen nad^ unb nad^ auf bet JBül^ne ein.)

£anbgtaf.

SSer ift ber bort im brünftigen ©ebete?

f&m S3it|er n^oi^L

»iterolf.

^a6) feiner %iaä)t ein 9Httct.

(bet auf Zann^äufet angegangen ift unb i^n etlonnt ^ot).

er ift c3!

^ie ^ftttget mib ber Sonbfitaf.

§cinrid^! ^cinrid^! ©e^' id^ red^t?
(Sann^&ufer, bet übettaf^t fd^neU aufgefa^en ift, etmannt fid^ unb bet«

neigt fi(^ ftumm gegen ben Sanbgtafen, nad^bem et einen flfid^tigen SlidE auf
ii^n unb bie Sftngct geworfen.)

Sonbgtaf.

S)u bift eg toirlttd^? ^e^reft in ben Äreiä

jurüd, ben bu in §od^mut ftolj üerliefeejt?

»itewlf.

@ag', nja§ unä beine SBieberfunft bebeutet?

^erföi^nung? Ober güfS emeu'tem Äom^f?

»olti^et.

SfJo^'ft bu al§ ^reimb imä ober fjeinb?
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^ie anhcxn SSitgei au^er ^olftam.

SBoIftam.

D fraget md|t! Sft bie§ be§ |)0(|mut§ HJliene? —
©egrü^t fet unl,\bu fti^^ner ©ängcr,

ber, a(|! fo lang' itt unfrer TOte fel^Itl - •

y _; SilÜotitmen, toenn bu frieblic^ nol^^!

«itctolf.

©egrü^t, hjenn bu im§ f^reunbe nennft!

©egrüBt! ©egrüBt! ©egrüBt fei ung!

Sanbßfof.

(So fei tDitßommen benn aucE) mir!

©ag' an, njo weiltefl bu fo lang'? . . .

Sattn^ttfet.

4^. tportbcrte in njcitet, tpeiter %txn\ —
ha, njo i(^ nimmer 9iaft nod^ 9hi]^e fanb.

,
IJragt nid)t! 3""i ^anipf mit eud) nid^t lam id^ :^ec.

"§eib mir berföljnt, unb la^t Üiid^ toeiter gi^fnl

Sanbgtaf.

SRiä^t bod^I S)er Unfre bift bu neu geworben.

S)u barfft nid^t giel^'n.

»itcrolf.

- ; SBir laffen bid^ nid^t fort.

Sonnpufer.

SaBt midE)! HJiir frommet fein SSermeiten, :'.

unb nimmer !ann id£) raftenb flel^'n;

mein SSeg ijeiBt mid^ nur bormärtä eilen,

benn rürfttJärtS barf iä) niemolä fel^'n.

i: . ... (.,.

-^*5:



Ittt Sanbgtaf unb bie hänget.

D bleib', bei un§ foHft bu öertoeüen,

toir lafjen bid^ nid^t bon iin§ ge^'n.

S)u fu(|teft tin§, toarum enteilen

naä) folc^ein furgen Sßieberjel^'n?

{\idt loSreiBenb).

fjort! JJort bon l^icrl

. ^ct ^finget.

SSIeib't S5Ieib' bei uttSi
«

SBoIfiam
(Sann^äuict in ben SBeg tretenb, mit tt^oienet Stimme).

. .iaieib' beieUfabet^l

tamißu\n
(heftig unb freubig ergriffen).

m\Qbtü)l D 2Rad^t be§ §tmmel§,

rufft btt ben fü^en Spornen mir?

Solfram.
flliä)t foUft bu f^eirtb mid^ jd^elten, ba§ i(| t^n

genannt! — ©riaubtejt bu mir, ^err,,ba| ifj^..;

SSerfünber feineg mm üßi fei? , .:;

Sanbgvaf.

S^enn' i^m ben 3<'^"bei^ ben er, ausgeübt,/—;,

unb ©Ott berlei^' xijxn 2;ugenb, : : 5
bofe toürbig er ii^n löje! — ,. ;

-j:"

SBoIftam.

2n§ hvL in Highem ©ange un§ beflritteft,

balb fiegreid^ gegen unfre Sieber fangft,^^ '

burd^ unfre ^nft SSefiegung balb erlitteft:

ein ^rei§ bod^ ftjar'S, ben bü allein errangfl.

- . .:?Bar^§'Bttuber, ntar e§ reine äRod^t,
' -- - burd^-bie fold^ SSJunber bu boHbra(|t, >,.;-.

an beinen ©ong boll Sßonn' unb Seib * ''^

gebannt bie tugenbreid^fte SJlaib?

S)enn, ad)! afö bu un§ ftolj berlaffen,

berfd^Io^ i^r ^erj fid^ unfrem Sieb;
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toir ^cä^m i^re SSong' tihla\\m,

für immer unjren ^ei3 fie mieb. —
D !e^r' jurüd, bu fit^ner ©ängcr,

bem unfren fei bein Sieb nid^t fem, —
ben f^eften fef)Ie fie nid^t länger,

aufs neue Ieud)te unä i^r ©tem!

^ie Jünger.

©ei unfer, ^einrid^! ^t^f unS toieber!

ßttJietrad^t unb <5treit fei abgetan!

SSereint ertönen unfre Sieber,

unb 5Brüber nenne un§ fortan!

Satmpnfet
(innio gerü^tt, umarmt SBoIfram unb bie @änget mit ^efttglett).

3u i^r! 3^ ^^^ ^f fü^i^ct mid^ ju i^r!

§a, je^t er!enne id£) fie »ieber,

bie fd^öne SBelt, ber id^ entriUft!

S)er ^immel blidCt auf mid^ l)emieber,

bie f5rluren prangen reid^ gefd^müdt.

S)er Seng mit taufenb i^olben klängen

30g iubelnb in bie ©eele mir;

in fü^em, ungeftümem ©rängen

ruft laut mein §erg: ju i^r, p t^r!

£anbgtaf unb bie ^fittfiet.

@r feiert jurüdf, ben »ir öerloren!

6in SSunber ^at i^n l^ergebrad^t.

S)ic i^m ben Übermut befdtjWoren,

ge^jriefen fei bie :^oIbe 2Jia(^t!

9'htn laufd^e unfren ^od^gefängen

öon neuem ber ©eprief'nen D^r!

@§ tön' in frol^belebten klängen

bag Sieb au3 jeber S5ruft l^eröor!

(S)ec gai^e dfagbtcog f)at \ü^ im Zalt Deifammelt. Set fianbgtaf ftftgt in

fein ^otn: laute ^omrüfe ber dfftger antworten t^m. 9er Sanbataf nnb bie

Sfittget befleigen $ferbe, »eld^e man t^nen bon ber JBaxt6urg ^et entsegen'

gefft^ l^at.)

S>er SBor^ang fällt.
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Stoeliet 9tt^ti0.

(Erft« Sjene.

Sie Sfttmer^oIIe auf bet SÖatt(utg; naät hinten freie $lu8{ic^t auf ben Surg^of
unb ias Xäi.

(Ulfaftet^
(tritt fteubifl bewegt ein). '

S)id^, teure ^oHe, grü^' td^ »ieber,

fro:^ grü|' i4 bi(^, geliebtet fHaaml

3n bir ertoad^en jeine Sieber,

unb toecfen mid^ au§ büffrem S^roum. —
2)a er au§ bir gefd^ieben,

toie ob' erfd^ienft bu mir!

2lu§ mir cntflo:^ ber %mhtn,
bie f^reube gog aug bir. —

SBie je^t mein S5ufen t^oä) \iä) liebet,

fo fd^einft bu je^t mir fto4 unb t)el^r;

ber bid^ unb mid^ fo neu belebet,

nid^t länger hjeilt er ferne mei^r.

©ei mir gegrüßt! fei mir gegrüßt!

Smtitt Sjene.

(iSSoIftam unb S^ann^Sufet erfd^einen im ^intergtunbe.)

Sßolftam.

S)ort ifl fie; — noi^e bid^ i^r ungeftorti

(St bleibt, an bie Slauetbräftung bed Solfonä gelei^nt, im ^intetgtunbe.)

34nn]^feY
(ungePm au ben SfAfien (Hx\aitt1)i ptaenb).

Sürflinl

C»ifoftet^
(in fd^üd^tetnet Settoiirung).

®ott! — @te^t auf! So^t mid^! 9Hd^t barf

id^ eud^ ^ier fel^'nl

(Sie will fid^ entfernen.)

«i^atb SBognet, Samtl. Schriften. V.-A.H. 2
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S)u barfft! bleib' unb lajj'

5U beinen %ü^tn mid)!

(fic^ freunMtcö ju tönt hjenbenb).

©0 [teilet auf!

S'Zic^t jollet I)ier itjr f'nie'n, benn biefe ^(äli

i\t euer ^önigreict). €), [tetjet auf! ^ ^^ ,

,

SfJe'^mt meinen 2)an!, ba| i:^i: gurücfgeJctirt!
—

"

SBo iüeiltet i{)r fo longe?

SannPttfet
(jldö langsam er^ebenb).

^em öor l^ier,

in hjeiten, ttjeiten Sanben. 2)icE)te§ SSergejjen

I)at ätüif(i)en t)euf unb geftern jic^ gejenft. —
Slir mein ©rinnern ift mir jdinell gef(i)h)unben,

unb nur be§ ©inen mu^ id) mid^ eutfinnen,

baJ3 nie me^r iä) gel^offt eud^ gu begrüben,

nod) je gu eud^ mein siuge gu erl)eben. -^

eiljai&ct]^.

223a§ n)or e§ bann, ba§ eu6) äurü(!geftif)rt?

©in SBunber h3ar% ; .. :.

ein unbegreiflich t}o^e§> SSunber!

(frcubig aufwallenb).

@e:priefen fei bie§ SSunber

au§ meines §er§en§ 2^iefe!

{!Biä) titägißenb, — in SBertuiminB.t
'

S]er§eit)t, tt)enn id) nidit mei^, n?a§ id^ beginne!

3m Sraum bin i^, unb tör'ger al§ ein tinb, —
mad^tloS ber 9Jtad)t ber Sßunber ^preisgegeben,

gaft !enn' id) mid) nid)t mel^r; o, i^elfet mir, ,;;

hai id) ba§ O^ötfel meines §er§enS löfe!

S)er ©önger üugen Sßeifen

Iaufd)t' id) fonft gern imb biel;

tt)r (Singen unb if)r greifen

fd)ien mir ein l^olbeS 6pieL



2)o(f| totläf ein feltjom neue§ Seben
.

rief euer Sieb mir in bie SSntft!

S3oIb wollt' e§ micf) toie ©d^merj burdEjbeBen,

balb brang'g in mxä) toie jäi^e Suft:

©efütjle, bie id^ nie em^funben!

SSerlangen, iiaSi iä) nie gelannt!

2Ba§ ;:em[t mir Ueblid^^, tt)ar öerf(j£|n)unben .

bor SBonnen, bie nod) nie genannt! —
Unb ofö i:^r nun bon un§ gegangen, —
toax f^rieben mir tmb Suft b^tn;

bie iiESeifen> bie bie (Sänger fangen,

erfcEiienen matt mir, trüb' it)r ©inn;

im 2:raume fül^It' id^ bumpfe ©c^merjen,

mein SBad^en toarb trubfel'ger SBal^n; .

bie i5t-eube gog au§ meinem ^erjen: —
^einrüd^l S2Ba§ tatet i^r mir an?

SamtPttfet
(^tnaetiiien).

S)en ©Ott ber Siebe jollft bu ^jreifen,

er t)at bie (Saiten mir berütjrt,

er. \pxa^ 5U bir ou§ meinen SBeifen,

gu bir l^at er mid) l)ergefüf)rt!

(Slifo^etl^.

&epm\en fei bie ©tunbe,

ge^riefen fei bie SWad^t,

bie mir fo l^olbe Äunbe
üon eurer 9Jäf)' gebra(i)t!

SSon Sßonneglanj umgeben

Iad)t mir ber (Sonne ©rf)ein;

erit)ad£)t ju neuem Seben,

nenn' id^ bie ^reube mein!

®e:priefen fei bie ©tunbe,

gepriefen fei bie Waä)t,

bie mir fo :^oIbe ^nbe
au§ beinern 3JJunb gebrad^t.

®em neu er!annten Seben

barf id) midE) mutig toei^'n;



20 gonn^fittfer. j

id) nenn' in freub'gcm SSeben

fein fd)önfte§ SBunber mein!
. i

(im öintetflmnbe). i

©0 fliel^t für biefeS Seben

mir jeber Hoffnung (Sdjein!

l%annfi&u\iv trennt fic^ t>on @U{a5et^; er ge^t auf SBoIftam iU, umarmt
i^n, unb entfernt ii(^ mit i^m.)

3)rttte Sjcne.

(Ser Sanbgraf tritt auS einem Seitenflonge auf; eiifoBet^ eilt i^m entgeaen

unb birgt i^r ®efit^t an feiner SBruft.)

Sanbgraf.

5)ic^ treff ic^ f)ier in biefer ^alte, bie

fo lange bu gemieben? (jnblic^ benn

lodt bid) ein ©ängerfeft, ba§ Wir bereiten?

SD'lein £)i^eim! D, mein güfger SSater!

Sanbgraf.

^ängt
e§ bid), bein §erj mir enblid) p erf(f)Iie^en?

enfabet^.

SSIid' mir in§ Sluge! ©^jred^en !ann ict) nid^t.

Sanbgraf.

'ifloä) bleibe benn unou§gef:pro(i)en

bein fü^ ®et)eimni^ !urje f^rift;

ber Qauhtx bleibe ungebrodEjen,

bi§ bu ber Söfung mäcf)tig bift.
—

©0 fei'3! SBog ber ©efang fo SBunberbare?

erwedt unb angeregt, foll tjeute er

enthüllen aud^ unb mit SSoIIenbung !rönen.

2)ie t)oIbe tunft, fie werbe ie|t sur 2:at!

(9Ran l^ört Srompeten.)

@d)on na{)en fid) bie (Sblen meiner Sanbc,

bie id) gum felfnen ^eft l^iel^er befd)ieb;

äa:^Ireid)er naiven fie al§ je, t>a fie

gehört, ba^ bu be§ ^efteS f?rürftin fei'ft.
|

J
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35icrte Sjene.

(2:tonH)eteit. — ©tofen, Slitter unb ©belfrouett in tctiftetn ©döwude toetben butd&

gbelfnaben einöefül^.—2)er fionbgtof mit @li\aietii etnt)fänfltunb Beßtüfetfie.)

i^fteubig begrüben totr bie eble ^olle,

Ö30 ^imft unb f^rieben immer nur bcrtoeü',

too lange nod^ ber fro^e 9htf erfd^olle:

Sl^üringenS f^ürften, Sanbgraf ^ermann, ^eil!

(Sie SRittet unb gftauen l^aben bie bon ben @bel{naben i^nen ongetoiefenrn,

in einem Weiten i^aM1xti\t er'^ö^^ten Pö^e einaenommen. ®et Sanbgiaf unb
Slifabet^ nel^men im SBorbetgrunbe unter einem Säalbad^in (S^tenSifee ein. —
trompeten. — S5ie ©änfiet treten auf unb bemeigen \\äi feierli(ft mit rittet»

lid&em ©tufee geßen bie Serfammlung ; barauf nel^men fie in ber leergelaffenen

SKitte beä ©aaleä bie in einem engeren ©olblreiie ffit Ue beftimmten ©ifee ein.

Xanni^äufer im SDlittelgrunbe rechts. SBolfram am entgegengefeiten @nbe
linlä, ber Serfammlung gegenübet.)

^et Sanbgtaf (ergebt ftc^).

®ar biel unb fd)ön njarb l^ier in biefer ^oHe

bon eu(f|, i^r lieben ©änger, fd^on gejungen;

in hjeifen 9iätfeln toie in l^eit'ren Siebem

erfreutet i^r gleid^ finnig unfer §erg. —
SBenn unfer ©d^toert in blutig emften ^ämtJfen

ftritt für be§ beutfd^en 9fleid^eg SRajeftät,

toenn toir bem grimmen SBelfen toiberftanben

unb bem öerberbenboHen 3tbtßfl'öK toe^rten:

fo toarb bon euc^ nid^t minb'rer $reiä errungen.

^r Slnmut unb ber l^olben ©itte,

ber 2;ugenb unb bem reinen ©lauben

erftrittet i^r burd^ eure ^nft
gar !^ol^en, l^errlirfi fdjönen ©ieg. —

SSereitet i)eute un§ benn aud£) ein ^^^f^

I|eut', mo ber fil^ne ©änger un§ jurüd

gefe^rt, ben ftjir fo ungern lang' bermi^ten.

SBa§ toieber i^n in unfre ^äift bradjte,

ein munberbar ®ef|eimni§ bün!t e§ mid^;

burd^ £iebe§ ^nft foHt i^r e§ un§ enthüllen,

beS^alb fteH' id^ bie t^rage fe^t an eud):

!önnt il^r ber ßiebe SSefen mir ergrünben?

SSer e§ bermag, toer fie am mürbigften

befingt, bem reid^' ©lifabet:^ ben ^rei§:

er forb're i^n fo l^od^ unb !ül)n er tooHe,
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id) forge, t>a'^ fie ii^n gelüäijtcn folle.
—

2tuf, Hebe ©önger! ©reifet in bie ©aiten!

^ie Slufgob' ift gefteHt, fänipft um ben «|5rei§,

unb neijtnet aW im öorau§ unfren S)an!!
(Xrompeten.

)

|or bcr 9iitttcr unb ^bclfroucn.

^eil! §eil! 2t)üringen§ f^ürften $eil!

2)er ^olben tunft «öefc^ü^er ^eil!
(9rile fefeen Uc^. SSier ®bel!na6en treten Bor, fammctrt in etnernftotbenen

Sec^er tjon iebem ber ©änger feinen auf ein SBIöttd^en gefcötiebencn ^nien
ein unb reiben üin ©lifaBetf), tt)eld)e eineä ber SBInttc^en löetanSäie'^t nnb t%

ben Ebclfnaben reidjt. 2)icfe, nad^bem fie ben 9lamcn gelcfen, treten feierlich

in bie SOlittc unb rufen: —

)

. ,
- .

,

$t€t ^belfnaben.

SBoIfram bon ©fdienbocE) beginne!
(Sann^äufer ftüfet ficf) auf feine ^arU unb f(f)rint ficfj in Träumereien ju^er«

öertieren. Äolfram erl^ebt fic^.)

aSoIfram.

S3Iid' id) uml^er in biefem eblen ^eife,

n)el(^' l^ol^er Stnblid modjt mein ^jerj erglü^^'n!

©JU biel ber gelben, tapfer, beutfd) unb meife, —
ein ftoljer (Sidimolb, l^errlid), frifd^ unb grün.

Unb :^oIb unb tugenbfam erbltd' icE) f^rouen,
—

~

Iieblid)er SSIüten büfteretd)ften Itonj.

©§ nnrb ber SSIid tüot)! trun!en mir bom ©djauen,

mein Sieb berftummt üor foId)er 2Inmut ©fang. —
®a blid' ic^ auf §u einem nur ber ©terne,

ber an bem §immel, ber mid) blenbet, ftet)t:

e§ fammelt fic^ mein ©eift au§ jeber f^eme,

anbäd)tig finft bie ©eele in ®ebet.

Unb fiet)'! SDtir seiget fid) ein Sunberbronnen,

in ben mein ©eift öoll t)ot)en ©tonnen^ büdt:

au§ it)m er fd)ö|)fet gnobenreicfie SBonnen,

burd) bie mein ^erj er namenlog erquidt.

Unb nimmer möd)f id) biefen S3ronnen trüben,

berüf)ren nid)t ben Ouell mit freblem SDRut:

in Slnbetung möd)t' xä) mid^ o:pfernb üben,

öergie^en frof) mein Ie^te§ .^ergengblut. —
^x ©bleu mög't in biefen SBorten lefen, -

mie id) er!enn' ber Siebe reinfteä SBcfenl
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^Ic Sifttet unb S'^ottCtt

(in Beifälliger 33 etoegunfl).

©0 ift'l! 60 iffi! ®e|)nefen fei bcin £ieb!

(bet öCflen baä ®nbc tion 25oIfiam§ ©efange toie au§ bem Xtaume aufful^,

exiebt ftd) Jd^nell).

Slud) id) barf mid) fo glüdlic!) nennen

gu fdjau'n, tt)a§, SSoIfram, bu gefd^aut!

SBer follte md)t ben SSronnen fennen?

^ör', feine Sugenb preif id) laut! —
2)od) oljne (Se:^nfud)t f)ei§ §u füfjlen

id) feinem Duell niiiit naf)en !ann:

®e§ S)urftc§ SStennen mu^ id) Üifjlen,

getroft leg' id) bie Sip|)en an.

^n öollen Bügen trinf id) SBonnen,

in- bie !ein ^aq^n \e fid} mifd)t:

benn unöerfiegbar ift ber SSronnen,

tt)ie mein SSerlangen nie erlifc^t,

©0,' bo^ mein ©e'^nen etoig brenne,

lab', an bem Quell id) ettjig mid):

unb njiffe, Sßolfram, fo erfenne

ber Siebe mal^rfteg SBefen id)!

(GttfaBet^ mad)t eine Setuegung, i^ren 93eifall ju Beseigett; ba oBcr alle ßu«
l)örct in crnftein ©cBtbeigen öer'^arren, '^ält \ie \iä) fi^üd^tern äutüd.)

SSoKIjcr bott ber «ogcitoeibc
(ergebt U'^).

. 5&en S3ronnen, ben un§ SSoIfram nannte,

it)n fd)aut aud) meines ©eifteS Sid)t;

bod), ber in 2)urft für i^n entbrannte,

bu, §einrid), !cnnft ii)n tual^rlic^ nid)t.

Saff bir benn fogen, Ia| bid) le^^ren:

ber S5ronnen ift bie 2;ugenb ttja^r.

2)u follft in ^nbrunft i'^n bere'^ten

unb o:pfcrn feinem Iiolbcn ^lar.

Segft bu an feinen CucH bie Si:p:pcn,

gu tü'^Ien freble £eibenfd)aft,

jo, mollteft bu am 3^anb nur nip^jen,

ttjid^' ett)ig it)m bie SSunberhröft!

SßiUft bu.^quidung au§ bem 58ronnen l^aben,

mup tu beitt |)erj, nic^t beinen ©oumen laben.
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t)it 3tt^9tei (in lautem ©elfoll).

§eU Sßalt^er! ^iei§ fei beinern Siebe!

SannPttfet im um cti^ebenb).

D SBoItfier, ber bu aljo fangeft,

bu t)oft bie Siebe arg entftellt!

Sßßenn bu in fold^em ©d^mad^ten bangcfl,

öerfiegte toat^iiiä) tootfl bie SBelt.

3u ©otte§ $rei§ in I)0(| et^ab'ne f^emen,

blidt ouf 5um ^immel, blidEt gu feinen ©tcmcnl
Slnbetung foldien SBunbem jollt,

ia ü)x fie nid^t begreifen follt!

S)od^ ttja§ fid) ber SSeril^rung beuget,

eud^ ^erj unb ©innen noiie liegt,

toaS \iä), au§ gleidjent ©toff erzeuget,

in toeid^er f^ormung on eud) fd^miegt, —
bem giemt ©enu^ in freub'gem Siriebe,

unb im ©enu^ nur !enn' i^ Hebel
(®ro6e aiuftegunfl unter ben Sn^^örem.)

^itetOlf {\iä) mit Ungeftüm er^eBenb).

§erau§ jum Kampfe mit ung allen I

SBer bliebe rul^ig, I)ört er bic^?

SSirb beinem ^od)mut e§ gefallen,

fo l^öre, Säft'rer, nun aud^ midE)!

SGßenn midE) begeiftert {)of|e fiiebe,

ftäl^It fie bie Sßaffen mir mit SWut;

ha'^ etüig ungefdEimäl^t fie bliebe,

bergöff id^ ftolj mein Ie^te§ SSIut.

f^ür ^rauenel^r' unb l^ol^e S^ugcnb

als Sflitter !ämpf' id^ mit bem ©d)Juert;

bod), tt)a§ ®enu^ beut' beiner S"9ß^i>/

ift tt)of)IfeiI, !eine§ ©treid^eS toert.

®ie 3ttPter (in tobcnbem JBeifalle).

§eü, S3iteroIf! ^ier unfer ©d^toert!

^mti^ttfet
(in ftet« junel^menber ^ifte ouffftingenb).

^a, tör'ger ^^ral^Ier, SBiteroIfl

©ingft bu bon Siebe, grimmer SBoIf?
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©cttJipd^ l^aft bu nid^t gemeint,

tDOg mir genie^enStoert erjd^eint.

SSa§ l^aft bu ^rmfter todtjl gem)ffen?

2)ein ßeben toor nid^t liebereid^,

itnb ttJoS üon f^rreuben bir entfjjroffen,

ioS galt toöbji tool^rlid^ feinen ©treid^!
(Sune^menbe ${uftegung unter ben Sul^ötettu)

SHttet
(öon berfcfiiebencn ©ettett).

£a§t i^n nid)t enben! — SEße^ret feiner Äüf)nl^eitl

Sanbgtaf
(ju Siterolf, ber naä) bem ©dötoerte greift).

gurüd bo§ ©d^njert! 5^r ©änger, l^oltet f^riebenl

(erl^ebt \id) \n ebler Snrtüfhtng. Sei feinem beginn tritt fogleid^ bie firdgte SRul^e

»ieber ein).

D ^immel, Io§ bid^ ie|t erflel^en,

gib meinem Sieb ber SSei^e ^ei§!

(gebannt la^ mid^ bie ©ünbe feigen

auä biefem eblen, reinen ^eiä!

^r, tjofjt ßiebe, töne

begeiftert mein ©efang,

bie mir in @ngel§*©d^öne

tief in bie ©eele brang!

%u noif\t al§ ©ottgefanbte,

id^ folg' au§ l^olber %em\ —
fo fül^rft bu in bie ßanbe,

100 ettjig ftral^It bein ©tern.

^tml^Sttfet
(in ^ödöfter SBerjütfuna).

2)ir, ©öttin ber ßiebe, foß mein Sieb ertönen I

©efungen laut fei -ie^t bein ^reü bon mir!

S)ein fä^er Sfteig ift Duelle aöeS ©d^önen,

unb jebeg i^olbe SSlhtnber ftammt bon bir.

SSer bid^ mit ®Iut in feinen 2lrm gefd^Ioffen,

tooS Siebe ift, !ennt er, nur er oHein: —
9lrmferge, bie ü)r Siebe nie genoffen,

gie^t l^n, jiel^'t in ben S3erg ber SBenuS eini

(tSIIgemeiner tCufbsud^ unb @ntfe^en.)
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mu.
§a, ber S8errud)te! f^Iie!)et i^n!

§ört e§I ©r ttjar im Sßenu^berg!

^ic C^belftauen.

|)intüeg! ^intoeg au§ jeiner 9^ä:^M

(Sie entfemtn U«^ in atöfetet ©eftürjung unter ©ebärben beä 9l6fd&eu§.

9?ur etifafiet^, welche bem Verlaufe be§ ©treiteä in furchtbar toadthnhet Stnjft

äufiörte, bleibt öon ben »Jrauen allrin jurütf, blcicf), mit bem gröfiten Sluftuanb

i^rer Ätaft an einer ber böfäemen ©äulen bcS Säalbadjinä \iä) aufredet er^altenb.

— 2)er aartbgraf , alte Flitter iinb SüHfler i^aben ibre <5ifee berlafkft unb treten

äuiammcn. Xann^äufer jur üu§erften fiinlen üerbleibt noc^ eine Seitlang

wie in Serjütfunfl.)

Sttttbgtof. fRtttcr unb @8nget.

3t)r i}aU'§> gehört! ©ein frebler 3)hmb-
'

tot ha§' ^e!enntni§ fc^redlid) !unb.

, ; üi \)ai ber ^ölle Suft geteilt,

im S?enu§berg ^at er gettJeilt! —
(Sntfe^lid)! @(i)eupd^! g'^udienStoert!

^n feinem S3Iute ne^t ba§ (5(i)tt)ert!

3um §öllen^ful)l gurüdgefonbt,

fei er gefef)mt,jei er gebannt!

(9ine ftürjen mit entblößten Sef)tt)ertem auf Xann^äufet ein, hieldier eine

tro^ine ©teltung einnimmt. ©Ufabetb wirft ftc^ mit einem ^eräjerreißcnbcn

©d)rei baättiii(^en unb becCt Xannfeöufet mit ibrem Seibe.)

eitfabct^.

galtet ein! —
(93ei ibrcm Slnblirf-baltcn alle in größter Setroffen'^eit'an.)

Sonbgraf. IRtttcr unb länger.

SSa§ fet)' id)? SSie, (Slifobet^!

2)ie !eufrf)e ^unöfi^ou für ben ©ünber?

3urtt(f! 2)e§ Sobe§ Qd)te i^ fonft nic^t!

SßQ§ ift bie äöunbe eure§ ®tfen§ gegen

\)tn 2übe§fto^, ben iä) bon i^m em^jfing?

Sonburaf. Ülittcr. (Sänger.

eUfabetf)! Sßa§ mu^ id) :^ören?

SBie ließ bein |)erj bid) fo betören,

bon bem bie ©träfe gu befdjWörcn,

ber oud) fo frud)tbar bid^ berriet?
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Sa§ liegt an mir? S)od) er, — fein §ein

fBoilt \i}x fein etoig ^eil if)m rauben?

ganbgrof. 9Jittct. ^önflet.

SSertoorfen t)at er jebe§ hoffen,

hientalS wirb if)m be§ §eilg ©ertJinht

S)e§ §immel§ ^lud) f^at i^n getroffen;

in feinen ©ünben fal^r' er t^inl

(©ie bringen tion nenem auf %anriiiau\et ein.)

3urüd bon i^m! ^\ci)t ü)x feib feine 9?iä)ter!

©roufamc! SBerft bon euä) ba^ toilbe ©d^hjert,

unb gebt @ef)ör ber reinen Jungfrau SBort!

Skrne^mt hmä) miä), tcag ©otte§ SBille ift!
—

5i)er UnglücEferge, ben gefangen

ein furdjtbar mä^fger 3awber t)ölt,

toie? follf er nie gum §eil gelangen

burdf) 0Jeu' itnb S3ufe' in biefer 28elt? .:

S)ie il^r fo ftar! im reinen ©louben,

berfennt i:§r fo be0 ^öd^ften 9?af?

3ont il^r be§ ©ünber§ ^»offnung rauben,

fo fagt^ tt)a§ eucf) er ßeibe§ tat?

©ei)'t mid^, bie Jungfrau, beren S3Iüte

mit einem fällen ©d^Iag er brad^, —
bie it)n geliebt tief im ©emüte,

ber jubelnb er ba§ ^erg gerftad): —
id^ fle"^^ für i^n, id) flel^e für fein Seben,

3ur S3u^ lent' er reueboU ben Sd^ritt!

®er SlKut be§ ®Iauben§ fei i^m neu gegeben,

tal^ aud^,für i^n einft ber @rlöfer litt!

Sannpufet
^^ad) unb nadEj tion ber f)ö'öe feiner ^lufregung unb feines 3;rofec8 ^ero6flefunIen,
burcf) eufabet^S gürf^racfie auf baä öeftißfte erflriffen, finft in 3erfnirfd)unfl

iufonttnen).

SBe^M 2Be^' mir Unglürffergem! : ; .

Sanbataf. glittet unb «Söngct
- (allTOäW^ 6erufiiat unb flerü^rt).

©in ©ngel ftieg au§ Ii(i)tem ^t^er, :

'

gu tünben ©otteg I)eil'gen 9tat.—- ;
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Söftd' ^n, bu fdjänbUd^er SScrräter,

»erb' inne bciner SKiffetot!

2)u gabft i^x %oh, \k bittet für bein fieben;

toer bliebe raiii^, i|ört er be§ (£ngel§ fjlel)'n?

S)arf id) auc^ md)t bem 6(i)ulbigen bergeben,

beut ^immel^SGßort !ann id£| md)t toiberftei^'n.

Sannpttfer.

3utn |)etl ben ©ünbigen ju fü^^ren,

bie ©ott-QJefanbte nat)te mir:

bodi, aä)l fie frebelnb gu berül^ren

]^ob icf) ben SäfterblidE gu ii^r!

D bu, l^od| über biefen ©rbengrünben,

bie mir ben (Sngel meinet §eü§ gefanbt,

erbarm' bid) mein, ber ad^! fo tief in ©ünben
fd^mad^öoll be§ §immefö TOtIcrin üerlannti

Sanbgtaf
(naä) einet $aufe).

©in furd|tbare§ SSerbredien toarb begangen: —
e§ fdilid^ mit l^eudjlerifdier Saröe fid^

fjU un§ ber ©ünbe fludibelab'ner ©ol^n. —
SBir fto|en bid^ öon un§, — bei un§ barfft bu

nid)t meüen; fd)mad)befIedEt ift unfer §erb

burd^ bid), unb bräuenb blidt ber Fimmel felbft

auf biefeö 'iS^aä), ba§ bid) ju lang' fd)on birgt

3ur Siettung bod) bor etoigem Sßerberben

ftel^t offen bir ein SBeg: bon mir bid^ fto^enb,

geig' id^ i^n bir: — nü^' üjxi p beinern §eill —
SSerfammelt finb ou§ meinem ßanben

bu^fert'ge ^ilger, ftorf an S^^:
bie ält'ren fd^on boran fid) toanbten,

bie jüng'ren raften nod^ im %al.

ffim um geringer ©ünbe toillen

i^r §erj nid)t 9(hil^e il^nen lä^t,

ber SSu^e frommen ®rang gu ftillen

giel^'n fie nad^ 9f?om jum ©nabenfeft.

Sanbgtaf. ^finget unb 9Htter.

SJlit i^nen follft bu toallen

gur ©tobt ber ©nabeni^ulb,
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int @taub bort nicberfonen

unb büfecn beine ©d)ulb!

SSor \i}m ftürj' bi(^ bamieber,

bcr ®ottc§ Urteü f^rid^t;

bod^ lüjxt nhnmcr tuieber,

toatb bir fein ©egcn nic^t!

aJhifef unfxc aiad^e »eid^en,

»eil fie ein ©ngel brad^:

bic§ ©d^toert njirb bid^ crreid^en,

fiarrft bu in (Sünb unb ©d^ntad^!

Sajf ^in 5U bir i^n toaUen,

bu ©Ott ber ®nab' unb ^ulb!

^m, ber \o tief gefallen,

bergib ber ©ünben ©d^ulb!

f^ür i^n nur toin id^ flei^en,

mein ßeben fei (^thei;

laff* ü|n bein ;J^ud^ten feigen,

e^' er in S^ad^t bergel^t!

9JHt freubigem ©rbeben

laff' bir ein D^jfer »ei^'n!

SWmm l^in, o nimm mein ßeben:

nid^t nenn' id^ e§ mei^r mein!

SGSic foU id^ Onobe finbcn,

toic bilden meine ©d^ulb?

SRein §eü fa:^ id^ entfdiminben,

mid^ fliei^t be§ §immel§ §ulb.

5)oc^ miß id^ bü^enb njoUen,

gerfc^Iagen meine S5ruft,

im (Staube nieberfoHen, —
Berfnirfd^ung fei mir Suft:

0, ba| nur er berfö^net,

ber ßngel meiner %)t,

ber fid^, fo fred^ berl^öl^net,

äum 0|jfer bod^ mir bot!
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O^efang bet ifingeten ^ttgcr
(aus bent Xole tietaufic^allenb). ,.

2ttn i|o{)en f^eft ber ©nobcntjutb

in SDemut fül)net eure ©diulb!

©efegnet, toer im ©louben treu:

er tüirb erlöft burd) S3u|' unb 9?eu^
(Snie l^oben innegef)oIten unb mit SRü^runö bem ®efonfle juge^ött.)

(beffen Süflc öon einem ©troJjle tcftnell ermadjter Hoffnung etleui^tet toetben,

eilt ab mit bem 9lufe: —

)

^aä) 3ftoml -

^HC (i^nt nac^rufenb).

9f?od) 9Uom!

3)er JBot^anfl fällt fdönell.

(£r[te Sjenc.

3;al bor ber SESartburg, linlg ber ^örfelberg, — toie am @(^I«?fe be3 erften

Stufjugö, nur in l^erbftUc^er fjärbung. — S>et Zoq neigt \iä) §um 9lbenb. — 'älui

bem fleinen Söcrgoorfjjrunge recf)t^, üor bem 9Rarienbilbe, liegt ©lifabet^ in

brunftigem ®ebete bobingeftretft. — SBoIfram fommt linfö üon ber wolbigen

$i5^e ^^erab. 3tuf :^alber:©&5e :^ält er on, aU er ©lifobet^ gewo^rt.

Solfrom.
SBo:t)I tou^f i(i) f)ier fie im ©ebet §u finben,

toie icE) \o oft fie treffe, toenn id) einfcmt

au§ toolb'ger |)ö^' mi<^ in bo§ %äi berine. -^

5)en Sob, ben er i:^r gab, im ^ergen,
,

;

baI)ingeftrecEt in Brunft'gen ©dimeräen,

flet)t für fein §eü fie Sag unb ^fJadit: —
:

t)eil'ger Siebe ehj'ge 3Jiad)t! —
SSon 9^om gurücE ermartet fie bie ^ilger, —
f(i)ön fönt bo§ Saub, bie ^eimfel^r fielet bebca: —
feiert er mit ben S3egnabigten prüd?

S)ie§ ift t:^r f^ragen, bie§ itir ^^lel^en, —
i:^r ^eil'gen, lafet erfüllt e§ feigen!

SSIeibt aud) bie Sßunbe ungeteilt, —
0, hjürb' ii)r Sinb'rung nur erteilt!



(211^ et weiter l^inobfteigen will, öcmimmt er au« bet gerne ben @efang ber ölte»

tenifllfler \iä) nähern; et l^ält aftertnolä on.)

(ergebt fidö, bem ®e?anöe tauid&enb).

2)ic§ ift i:^r ©ang, — fie jinb'S, jie feieren l^eiml

^x §eü'gen, scigt mir je^t mein Slmt,

ha^ i^ mit SSürbe eä erfülle!

SSoIftaw
(Wäl^tenb ber ®e?ang fi(^ tatiöfam näl^ert).

^ie piger finb'§, — e§ ift bie fromme SBeifc,

bte ber em^jfang'nen ©nabe öeil t)er!ünt)et, —

,

D §immel, ftär!e je^t it)r |)ers

für bie @ntfd)eibung i^re§ Seben§!

^efong ber älteren ^ttger
(mit weldöem Mefe onfangS auä bet fjeme fidö nähern, bahn öon bent Süorbcr»

grunbe rechts l^er bie SBü^ne erreidjen unb baä 2:0t entlang ber iBartburg ju»

gießen, bil fie l^inter bem SJergöorf^jrunge im $intergrunbe öcr^^winben).

S3egIüdEt borf nun bid), o §eimat, id^ fdiauen^

unb grüben frof) beine lieblid^en Sluen;

nun laff iä) mi)^n ben SSanberftab,
.

n?eü ©Ott getreu id) gepilgert l)ab\

®urcl^ ©ü|n' unb S3u|' l^b' id) öerfö^nt .

ben §enen, bem mein ^ei^t frötint,

ber meine Steu' mit ©egen !rönt,

ben Ferren, bem mein Sieb ertönt.

S)er ©nabe'^etl ift bem ^ü|er tfefc^ieben, "

"

er ge^t einft ein in ber ©eligen f^rieben!

SSor ^öW unb 2^b ift i^m nid^t bong',

brum ^jreif ic^ ©Ott mein Sebenlang.

|)aUeIuja in @tt)ig!eit! ;

'

^alleluja in @tt)ig!eit!

((Sliiabet]^ ^at öon intern er^B^ten ©tanbjjunite ^erab mit gröfifcr Stufteßüng
unter bem Suge bet Pilger nadö Sann^äufet geforft^t. — SJer ®efang öeti^alU

allmö^tit^; — bie ©onne ge^t unter.)

eiifabet^
(in ft^merjlid&er, ober ruhiger Sfaffutifl)'

©r Jel^ret nid)t gurüd!

—

(Sie fenit ti(i& mit gtoget geieilüi&Iett auf bie .^ic.)
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SlUmäc^t'gc ^^ungfrau, 'i)öf mein fjle^cnl

3u bir, ©epriej'ne, rufe t(i)!

Sajj' mid^ im ©taub bon bir bergel^en,

0; nimm bon biefer ©rbe mid^!

Wlaä)', ha'^ iä) rein unb engelgleid^

einget)e in bein feiig' 9f?eid)! —

SBenn je, in tör'gem SBoi^n befangen,

mein ^erj fid^ abgetoonbt bon bir, —
ttjenn je ein fünbige§ SSerlangen,

ein njeltUd^ ©eignen !eimt' in mir, —
fo rang id^ unter taufenb (Sd^mergen,

\)a^ iä) e§ tot' in meinem ^erjen!

2)od), !onnt' idf) jeben ^et)I nid)t bü^en,

fo nimm bid^ gnäbig meiner an,

bafe idfi mit bemutoollem ®rüf;en

al§ hjüxb'ge SJiagb bir naiven !ann:

um beiner ©naben reicEjfte §ulb

nur anguflel^'n für feine ©d^ulb! —
(«Sic tietMeibt eine Seülona mit tjetflärtem ®efi(f)tc gen Fimmel eetoenbet;

a\i \ie {i(^ bann (angfant eil^ebt, erblidt \it SBoIfratn, tveld^er \idi genS^ett unb

tie mit inniget Siä^tung beobad^tet f^at. — 9113 et fie anreben ju tooUen fc^eint,

mac^t fie t^m eine (Bebfttbe, bafe et ni^t ftited^en mOge.)

SSoIfratn.

©lifabct^, bürff id^ bid^ nid^t geleiten?

(btüdt i^m oBetmoI« butcft @ebätbe au8, — fie banfe t^m unb leinet tteuen

Siebe ani bollern ^etjen; i^t SBeg fü^te fie abet gen ^immel, too fie ein ^o^eS

Slmt ju ttettit^ten :^abe; et folle fie bo^et ungeleitet gelten laffen, i^ auc^ nii^t

folgen. — @ie ge^t langfam auf bem iBetgtoege, auf tvel(^em fie nod^ lange in bet

(Sntfemung gefeiten toitb, bet Sßattbutg ju).

3wcite Sjcnc.

SBoIftam

(ift iutfidgeblieben; et ^at ®lifabet:^ lange nad^gefe^en, fe|t fid^ linl8 am gfu^e

be« 2al^üget8 niebet, etgteift bie ^atfe, unb beginnt nae^^einem IBotftrtetc.)
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«Sie ^be§al|nung ©ämm'rung bedft bie Sanbe^,

uml^ünt b(^ %al mit fd^todrälidiem ©ewanbe;

ber (Seele, bie nad^ jenen ^ö:^'n berlangt,

öor if)rem f^Iug hmä) ^laä^t unb ©raufen bangt: —
bo f(i)eineft bu, o liebficEifter ber ©teme,

bein fanfteS Sidit entfenbeft bu ber %mie;
bie näcf)fge ^mm'rung teilt bein lieber (Straf)!,

unb freunblicE) jeigft ben Sßeg hu auä bem %ai. —
D bu, mein t)oIber Slbenbftern,

wot)I grü^t' id) immer bid^ fo gern:

öom ^erjen, haä jie nie berriet,

grüfe' fie, »enn jie öorbei bir jiet)t,

roenn fie entjd^toebt bem Sal ber ©rben,

ein fel'ger ©ngel bort §u toerben! —

Dritte S3cnc.

(®§ ift 9ia(^t fleraorben. — Sonn^äufci tritt auf. ffic ttägt jerrifiene Pilger«

Heibung, fein 9lntUt> ift tleid^ unb entftelU; er wanft matten. Schrittes an ieinent

.
.Stabe.

)

:3i(^ l^örte ^arfenfdilag, — hjie Hang er traurig!

S)er fam tpo^ nid^t üon il^r. —
SBolfrattt.

SBer bift hu, «ßüger,

ber bu [o einjom manberft?

SBer id^ bin?

Äenn' id^ bodf) bid) red)t gut; — SBoIfram bift bu,

ber moi^Igeübte (Sänger.

«Solftattt.

|>einrid^l 2)u?

S33a§ bringt bid^ ^er in biefe 9?ä^e? ©:pric^!

SBagft bu e§, unentfünbigt todtjl ben ^^u^

nadE) biefer ©egenb l^er§ulen!en?

Samtpttfet.

Sei au^er @org', mein guter ©änger! —
yää)t fud^' iä) bic^, nod) beiner ©tppfc^aft ©inen.

Öiitfiarb SBagner, Sämtl. Schriften. V.-A. II. 3
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S)o(i) jud^' id) toen, ber mir ben SBeg iuol^I jeigc,

ben 3ßeg, ben einfl fo tounbcrleidit id) fonb

»olftam.
Unb ttjeldien aöeg?

Sanitl^ttfer
(mit un^eimlid&et Süftemftett).

2)cn SBeg jmn S5enu§bergl

ßntfe|Iid)cr! ©nttoei^c nid^t mein D^r!

3:reibt e§ bid^ ba^in?

Äennft bu ttjoi^l ben SBeg? .

$3oIfTam.

3ßol^n|inn'ger! ®rauen fa^t mid^, i)öf iä) bid^!

SÖßo wor'ft bu? ©ag', gogft bu benn nid|t na(| 9lom?

(wütenb).

©d^ttjeig' mir öon dioml

^or'ft nid^t beim tieü'gcn fjep^?

£annPttfer.

©d)h)eig' mir bon i^ml

(So mar'ft bu nid^t? — ©ag*, id^

be[c£)lüöre bidf)!

Samtpttfet
(nadö einer ^au^e, luie \idf befinnenb, mit fc^metgtici^em 3fnfltimm).

SBol^l toar aud^ id^ in ffiom, —
iföolftam.

..=:j (5o f^ric^! (grgä^Ie mir, Unglüdttid^er!
^-'

' a)tict) foBt ein tiefet SlKitteib für bid^ an.

^^^ %amißn\tt
{nod)bem et aSolfram lanoe mit gerüi^rtet SSertvunberuna Settod^tet ^ot).

Sßie fogft bu, SBolfram? 93ift bu nid^t mein f^reinb?
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9He toax e§ id^, fo long' iä) fromm btd^ wäl^nte! —
5)od^ fpridfi! iu |)Ugerteft nad^ 9tom?

Samtl^Sttfer.

2So^I benn!

§ör' an! S)u, SSoIfram, bu foUft e§ erfoi^ren.

((St läßt fid^ etfiftöijft atitijufee be« üorbcten SScrgtJotf^jrunfleä nieber. SBolf«
tarn Witt ftdö an feiner Seite niebetfefeen.

)

S3Ieib' fern öon mir! S)ie Statte, ttjo id^ raftc,

ift berflud^t. — |)ör' on, SBoIfram, ^öf an!

(SSoIfram bleibt in gerinfler ©ntfemung bor Sann^^äufei fte'öen.)

^jnbrunft im |)er§en, ttie !ein S5ü|er nod^

fie ie gefüi^It, judtif id) ben Söeg nad^ diom.

©in ©ngel i^atte, ac^! ber ©ünbe ©tol^

bem Übermütigen entmunben: —
für i^n toollf id^ in ^emut bü^en,

bog |)eü erflei^'n, hc^ mit üemeint,

um il^m hie %xäne ju berfüfien,

bic er mir ©ünber einft gemeint! —
2Bie neben mir ber fdfimerftbebrüdte ^üger

bie 8trafee loallt', erfaßten mir oHäuIeic^t: —
betrot fein gu^ ben meidEien ©runb ber SSiefen,

ber norften ©ot)Ie fud£)f id^ 2)om unb ©tein;

liefe Sobung er am BueH ben 9)htnb geniefeen,

fog id^ ber ©onne l^eifeeS ©lü^en ein; —
loenn fromm pm |)immel er lebete \ä)idte,

öergofe mein SSIut id^ gu be§ §ödf(ften ^ei§; —
al§ bog ^o\pi^ bie SSonberer crquidte,

bie ©lieber bettet' id^ in ©d^nee unb @i§: —
Oerfd^Ioff'nen Slug'g, it)r SBunber nid^t gu fd^ouen,

burd^jog id^ blinb Italiens l^olbe 9luen: —
id^ tot'§, — benn in 3^rfnirfd)ung moHf ic^ büfeen,

um meinet @ngel§ Srönen ^u berfüfeen!

"Slaö) 9iiom gelangt' id£) fo jur iieiFgen «Stelle,

log betenb auf be§ §eüigtume§ ©d^welle; —
ber ^og brad§ an: — bo läuteten hie ®loden,

^emieber tönten l^immlifd^e ©efonge;

bo jaud^jf eg auf in brünftigem f^rotjloden,

benn @nob' unb ^eü öer^^iefeen fie ber SD^ienge.
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2)a \ai} iä) tt)n, burd^ bcn ©ott ücrfiinbigt,

bor it)m all' SSol! im ©taub fid) nieberliel;

unb Saujenben er ©nabe gab, entfünbigt

er Saufenbe fid) fro^ erlieben ^te^. —
S)a nat)t' au(| id); ba§ §aupt gebeugt gur ©rbe,

flogt' iä) micE) an mit iammernber ©ebärbe

ber böjen Suft, bie meine (Sinn' empfanben,

be§ ©e^neng, ba§ !ein SSüfeen nod) geüü)lt;

unb um ©rlöjung au^ ben liei^en SSanben

rief \6) it)n an, bon n^ilbem ©d)mer§ burd^wü^lt. —
Unb er, ben [o id) bat, I)ub on: —
„|>a[t bu fo böfe Suft geteilt,

bid) an ber ^ölle ©lut entflammt,

l^aft bu im SSenugberg geh:)eilt:

fo bift nun ewig bu derbammt!

SSie biefer ©tob in meiner §anb
nie met)r fid) fdjmüdt mit frifdjem @rün,

fonn au§ ber §ölle l^ei^em S3ranb

©rlöfung nimmer bir erblül^'n!"

2)0 fan! iä) in 8Sernid)tung bumpf bornieber,

bie ©inne fditoonben mir. — 9tl§ id) ertoodit,

ouf öbem $la|e logerte bie 9^ad)t, —
öon fern t)er tönten frol)e ©nabenlieber. —
2)0 elelte mid) ber l^olbe ©ong, —
üon ber SSerljei^ung lügnerifd)em Älong,

ber eife§!alt mir burd) bie ©eele fd^nitt,

trieb ©rouen mid) l)innjeg mit hjilbem ©d^ritt. —
2)ol)in §og'§ mid), tt)o id) ber SBonn' unb Suft

fo biel geno| an ii^rer mormen SBruft! —
3u bir, f^rou SSenuS, !el)r' id^ mieber,

in beiner 3öuber l)olbe S^od^t;

gu beinem §of fteig' id) bornieber,

mo nun bein ffiei^ mir etoig lod^t!

Wolfram.
' §olf ein! §olt' ein, Unfeligerl

5(ct), lofe mic^ nic^t üergebenS fud)en, —
wie leid)t fonb id^ bod) einfteng bic^!



*- -"^^.vigi^ '' p^:='.'4^?: ';_",.'Ti--' 'iT
,

^tttt^aufet. ,., - - ,-.....-.. --.';^

2)u l^örft, ba^ mir bie 9)ienf(f|en flud^en, —
nun, fü^e ©öttin, leite mi(i^!

Sßolftaitt.

3ßo]^nfinniöer, ttten rufft bu an?
(ßeidöte 9lebet füllen alltnäfittd^ bie ©äene ein.)

§al Weft bu nid^t mübe ßüfte?

3u mir! ®§ ift um bidE) getan I

Uttb atmeft \in nid^t ^olbe ®üftc?

^örft bu nid^t bie iubeinben klänge?

SBoIftam.

^n tt)ilbem ©d|auer hebt bie SSruft!

t;anni^ttfet.

®a§ ift ber S^i^ntplien tan^enbe Sölenge! —
§erbei, l^erbei ju SGßonn' unb Suft!

(Sine roitöc SBämmerung Beßinnt bie Siebet ju butd&Ieud&ten; burd& fie Qetval^rt

mon Wirte SBewegungen tanjenbet 9l^in:|j^en.

)

Sßolftam.

W&et}\ böfcr 3<iuber tut fid^ auf!

2)ie |>öne naf)t in hjilbem ßauf.

SanttPttfet.

©ntgüdfen bringt burd^ alle ©inne,

getoafjr' id^ biefen ^mmerfd£|etn;

bie§ ift ba§ S^^^^^^^ ^^^ ^nne/
im SSenuSberg brangen n)ir ein!

(3ftt l^eller, tofiger SBeleuc^tung luitb SJ ennä, auf einem Saget tu^enb, yid5tbot.)

«entt§.

S23iIHommen, ungetreuer StJ^ann!

©dEiIug bid^ bie SBelt mit 5lc^t unb S5ann?

Unb finbeft nirgenbS bu (Srbarmen,

fud^ft Siebe nun in meinen Slrmen?
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^rau S5enu§, o, (£rbarmung§reic^e!

3u btr, ju bir jietjt e§ mi(| l^in!

2)u ^önengauber, locidie, toeid^e!

SSerütfe. nidit be§ Sfleinen ©inn!

»Ctttt§.

^ai)"\i bu bid^ lüiebcr metner ©d^toeHe,

jei bir bein Übermut öcrjiel^'n;

etoig fliegt bir ber ^reuben Oitelle,

unb nimmer follft bu üon mir fltel^'n!

SlJlein §eil, mein |)eil l^ab', id) berloren,

nun jei ber ^öHe Suft erforen!

(tl)n Deftig jurüd^altenb).

. 2fllmäd)t'ger, ftet)' bem f^rommen bei!

|)einri4, — ein SBort, e§ mad^t bic^ frei —

:

bein ^eil —

!

«Ctttt§.

3u mir!

(ju SBoIfram).

£a|j' ab öon mir!

D fomm'l 3luf eh)ig fei nun mein!

Wolfram.
Sf^od) foll bo§ ^eil bir ©ünber werben!

Sannpttfet.

9^ie, Sßolfram, nie! ^ mu^ batjin!

®in (gngel bat für bid^ auf ©rben —
balb fd)tt)ebt er fegnenb über bir:

eiifabett)!



Sannpufet. 39

SotmPttfet

(bei \iä) foeBen \)on Siolftam lodgetiffen, bleibt, toie bon einem l^eftigen Sd^Iage

geläbnttt an bie Stelle geheftet).

Hjabet^! —
SKamtergefong

(ouä bent ^intergrunbe).

S)cr ©celc ^eil, bie nun entflol^'n

bem Seib ber frommen 2)ulberin!

»olfiom
(nad) bem erften eintritt be« ©cfangeS).

S)cin ©ngel fle^t für bid^ an ©otte§ Sil^ron, —
er Wirb erhört! ^einrid^, bu bift erlöft!

SSe^M aKir berloren!
(Sie betfcQtoinbet, unb mit i^r bie ganje jauberifd^e Scfd^einung. 3)a8 %al,

öom SRorgenrot erieud^tet, wirb wieber fid^tbar: bon ber SBartburg ^er geleitet

ein Xrauerjug einen offenen Sarg.)

äRSttnergefang.

$^r worb ber ©ngel fel'ger Sßtfn,

l^tmmltfd^er fjrreuben §od^gett)inn.

(Xann^dufer in ben armen fanft umft^Ioffen i^attenb).

Unb ]^örft bu biefcn ©ang?

^ ^öre!
(i8on ^ier on betritt ber Srauerjug bie Siefe beä Zoiti, bie älteren Pilger

|

öoran; ben offenen Sorg mit ber Seidfie ®Iifabct:öä trogen ®ble, ber Sonb« i

flraf unb bie Sänger geleiten i^n jur Seite, ©rofen unb Sble folgen.)

SRSmtergefang.
|

^eilig bie 9leine, bie mm bereint
\

göttlid^er (Sd^ar bor bem ©migen fte^t!
j

©elig ber ©ünber, bem fie geweint,
i

bem fie be§ ^immeB ^eü erflei)t!
1

(9luf SBolfromä Sebeuten ift ber Sorg in ber SOHtte ber »ü^ne nieber=
]

seiest tBorben. 93otfram geleitet S^annl^öufer au ber Seiche, an welcher biefer I

nieberfintt.)
|

^mtl^Sufet.

^eilige ©lifabetl^, bitte für mid^!
m ftirbt.)
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^ie lungeren bürget
(auf bem öorbercn öergoorj^jrunoe einl^etsie^enb).

^eü! |)eü! S)er ©nabe SSunber §eü!

Sriöfung tüorb ber SSelt guteü!

@§ tat in nädjtUd) l^eirger ©tunb'

ber §err jid) burd) ein SBunber htnb:

ben bürren ©tob in ^riefterä ^anb
{)ot er Qejd^müdEt mit frijd^cm ®rün:

bem ©ünber in ber ^öUt 33ranb

foH jo (Srlöfung neu erblü^'n!

Ühift i^m e§ ^u burd^ oKe ßanb',

ber burd) bie§ Sßunber @nabe fanb!

^oä) über oDer Sßelt ift ©Ott,

unb fein ©rbarmen ift lein ©))ott!

^alleluja! ^anelujo!

^aüeluja! . .,

«ae
(in ^öt^ftet erBtiffen^ett).

2)er ®nabe ^eü ift bem Söufeei befd^ieben,

er gel^t mm ein in ber ©eligen f5riri)enl

Sei Sox^aitfi fSIlt



über We ^cimbringung bct ftcrblid^cn ÖBerrcfte

Statt SRotia Oüit fßthtn

ans £imbon ita^ Sfesbett.

(9(itf titdnen SebenSeTimtenntQen ou^e^ogen.)

(Eilt fd^neS imb entfiel (Sret^tS \DVctte auf bte @ümmung,
in toeld^et \ä^ \äpn cm (Sxö>e be§ abgelaufenen ^j^te^ bie ^rnn^

pofitbn be§ „Simn^aufcr" bccnbigtc, in bcr Slrt ein, ba§ c§ bie

mi§ bidfad^em äußeren SSerfel^ mir ettoad^fenben Bcrptcuungen

öortcil^ neutroRfiertc 6§ toar bie im S)e5cmbet 1844 glKd*

Itt^ auSgeffi]^ Übetfiebelung bei fterblid^en Überrefte ^atl
SRoria bon S8eber§ au§ ßonbon nod^ 2)te§ben. ipietju l^c
ft(i^ feit ^oüften ein Äomitec gebilbct, todd^eS füt biefe Übetfiebe-

lung ogitierte. '$mä) einen 9leifcnben toar e§ belannt gemotben,

t»a^ bet unfd^cinbare ©arg, toeld^er SBebetS Slf^e btttDOÜftU,

in einem entlegenen 9?aume ber fionbonet ^auISfird^e fo rüd-

fid§t§Io§ untergebrad^t fei, bo| gu fftrd^ten fiünbe, in nid^t langer

3eit toerbc er gar nid^t mel^r ju finbcn fein. ERein encrgif(|er

Sreunb, ^feffor Sötoe, ^atte biefe Äunbe benufet, um bie

Siebertafcl, beren Ieibenf(|aftlid^ tatiger SSorjtanb er h>ar, gum
Eingriff ber Untemel^ung ber Übcrfiebelung ber SBeberfd^cn
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Überrefte ju treiben. 2)a§ aJldnnergefangSfonjctt, jum 3h)ec

ber 2(u|bringung ber Soften beranftoltet, l^atte einen öer^^ältnig

mäfsig bebeutenben ©rfolg ge:^abt; man h)oIIte nun bie 2^eatet^

intenbans aufforbern, in gleid)em (Sinne fid) ju bettJäl^rcn, als

l^iergegen an Drt unb ©teile ouf einen erften gölten SSiberftonl

gefto^en tt)urbe. Sßon jeiten ber 2)re§bner @eneraIbire!tior

war bent Komitee bebeutet tt)orben, ber Äönig fänbe religiöfe S5e

beuten gegen bie beabfi(i)tigte Störung ber dbiijt eines 24)ten

SJlan mod)te biefem angegebenen 2Jiotibe nidit red)t trauen, Ionnt(

aber bod) nid^t§ au§rid)ten, unb nun ujarb meine neue l^offnungl^

rei(^e ©tellung al§ topellmeifter. benu^t, um.mid^ .für ta^ SSoi

Iiaben eintreten gu laffen. SKit großer SßJärme ging id^ l^ierau'

ein; id^ lie^ mid) pm SSor[tanb hjä^len; man gog eine fünft

Ierifd)e Slutoritöt, ben SDireftor be§ 9lnti!enfabinett§, ^em
§ofrat (Sd)ulg, au^erbem nod) einen SSanfier l^ingu; bie Slgi

tation warb bon neuem lebhaft betrieben; 3lufforberungen er

gingen nad) allen ©eiten; aulfü^rlid)e ^läne ttjurben entworfen

unb bor allem fanben gatjAofe ©i^ungen ftatt. §ier trat id

benn abermals in einen SlntagoniSmuS mit meinem ©l^ef, ^txu

bon ßütttd)au: er t)ätte mir, mit SSejug auf ben borgegebener

föniglid)en SKillen, gewi^ gern alleS einfad) berboten, toenn ti

gegangen njöre, unb menn er nid)t, nad^ borauSgegangenen @t

fal^rungen, n)ie man fid) (auc^ nac£) ber ®emo:^nt)eit beS ^errr

bon Süttidjau) ;po^ulör ouSbrüdte, „ein §aar barin gefunber

l^ätte", mit mir in foId)en 2)ingen an^ubinben. ®a e§ mit bew

!öniglid)en SBibernjiHen gegen bie Untemet)mung jebenfallS nid)

fo beftimmt gemeint njar, er aud) fd)Iiepd^ einfet)en mu^te, baf

biefer !öniglid)e Sßille bie SluSfül^rung be§ Unternehmend au'

bem ^ribatföege nid)t t)ötte berl^inbem fönnen, bagcgen e§ ben

^ofe @ef)öffig!eit äu§iet)en ,mu|te, toenn ita^ löniglid^e ^of

tl)eater, bem einft SBeber angef)ört l^atte, fid) feinbfelig babor

au§fd)Io^, fo fud)te mic^ §err bon Süttid)au me^r burd^ ge

mütlid)e SSorftellungen bon meiner Seilhal^me, ol^ne welche

mie er meinte, bie ©acf)e bocf) nic£)t juftanbe !ommen njürbe

abzubringen. (£r ftellte mir nömlid) bor, wie er bod^ unmögUd

pgeben tonnte, ba^ gerabe bem Stnbenfen SßSeberS eine foId)(

übertriebene 6^re erioiefen mürbe, mä^renb bod^ ber berftorben(

SD'JorIocd)i biel längere 3eit um bie föniglid)e Äa^elle \i6) ber^

bient gemad)t ijobt, unb niemanb baran benfe, beffen Slfd^e oiu
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Italien :^erju]^oIen. 3it toeld^cn Äonfcqucnjen follte baä fül^rcu?

@r fe^te ben f^aH, Sfieifftger ftürbe nä(i^ften§ auf einer Jöobc-

rci[e; jeine f^^^ou !önne mit dit^t bann ebenfo pt, tt)ic ie|t ^rau

öon SBeber berlangen, \)a^ man bie ßeid^e i^re§ SWanneS mit

gang unb Älang fommen Iie|e. ^ fud^te i^n l^ierüber ^u be=

nil)igen; gelang e§ mir nidE)t, i^ bie Unterfd^iebe !Iar ^u machen,

über ttjel^e er in SSern)irrung geriet, fo üermod^te i(| i^n bod^

baöon gu überzeugen, ba§ je^t bie <Baä)e i^ren £ouf nehmen

müjje, befonberg ba fd^on ba§ S5erliner ipoft^eater jur Unter*

ftü|ung unjreS 3^^^^^ ^we SSenefigöorfteöung angefünbigt

^aU. '2)iefe, burd£) SJle^erbeer, an toeldien mein Komitee jid^

getüonbt l^atte, öeranla^t, fanb mit einer SSorftellung ber „®u*

r^ant^e" h)ir!Uc^ ftatt, unb lieferte ba§ fd^öne ©rgebni^ eine§

Seitrogeä bon öollen 2000 Salem, ©inige geringere S^l^eater

folgten; fo burfte nun aud^ ba§ S)re§bner ^oftl^eater nidf)t langer

gurücfftel^en, unb e§ fanb fid), ba^ h)ir unferm SSaitfier für

ie|t ein genügenbeä Kapital auftoeifen fonnten, um baburd^

bie ÜberfiebeIung§!often, fotoie bie SSefteHung einer geeigneten

©ruft mit entf^jredjenbem ©rabmal, ju beftreiten, unb au(| nod^

einen ©runbftod für bie bereinft gu erfd^ttjingenbe ©tatuc SBe=

ber§ übrig betitelten. 2)er altere ber beiben l^interlafjenen ©öl^ne

be§ öerenjigten 9Keifter§ reifte felbft nad^ Sonbon, um bie 9lfd^c

feines SBaterS gurüdjufü^ren. 2)ie§ gefdjal^ gu ©d^iff auf ber

ßlbe, UJo jene fd^fte|Hd^ am 2)re§bner ßanbung§|)Ia|e anlangte,

um ^ier guerft auf beutfdie ©rbe übergeführt gu »erben. 2)iefe

Überführung foHte am Slbenb bei gctdelfd^ein in feierlidiem S^Qt
bor fid^ gelten; id^ l^atte e§ übernommen, für bie babei au§5u=

fü^renbe 2;rauermufif gu forgen. ^d^ fteüte biefe au§ ähjei aJio=

tiöen ber „Sur^ant^e" gufammen; burdE) bie aJhiftf, toeld^c bie

©eifterbifion in ber Dubertüre bejeid^net, leitete id^ bie ebenfalls

gans unberänberte, nur nad^ Bdur tran^onierte ^abatine ber

„©ur^antl^e" „l^ier bid^t am Duell" ein, um tjieran bie ber-

üärte aßieberaufnal^me be§ erften SO^JotibeS, toie fie fid) am (Snbe

ber D:per wieber borfinbet, afö @d^Iu§ angureii^en. S)iefe§ fomit

fef)r gut fid^ fügenbe ft|ntp^onifdt)e ©tücE :^atte id) für 80 aug-

geiüäl^Ite 93Ia§inftrumente befonberS ord^eftriert, unb bei aller

i^ülle l^ierbei namentlid^ auf bie SSenü^ung ber nteid^ften Sagen

berfelben ftubiert; hc^ fd^aurige Sremolo ber SSratfd^en in bem
^et Dubertüre entle:^nten 2;eite liefe id^ burc^ a^^ansig gebämpfte
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S;romtneIn im leifeften ^iano erfe^en, unb erretdite hutä) ba§

©ange, fd^on aU toir c§ im £t)eater :probierten, eine fo übetoug

ergreifenbe unb nomentlid) gerabe unjer Slnbenfen an SBebet
innig berüfjrenbe SBirhtng, bo§, h)ie bie l^ierbei gegentoortigc

%xavi @d)röber - ^ebrient, toclc^e allerbingS noö) SÖScber ptx>

fönlid^ befreunbet getoejen mar, ^n ber erljabenflen 9flü:^rung ^in=

geriffen mürbe, aud) iä) mir jagen !onnte, nod) nie etmoS feinem

3tt)ec!e fo boIHommen ©ntf^red^enbeS au§gefü:^rt ju l^aben. SWd^t

minber glüdte bie 9tu§fü^rung ber aJlufi! auf offener ©tra^c

beim feierlid)en 3uge felbft; ba ba§ felir langfame 2:em^30, meld^e§

fidt) burd) !einerlei r:^t)t^mif(^e SKerlmale beutlid^ jeid^netc,

:^ierfür befonbere ©(f)mierig!eiten mad)en mu|te, iiattc i§ bei bct

^robe bie SSü^ne gänjiid) entleeren laffen, um fo ben geeigneten

9^aum gu geminnen, auf meldjem id) bie SJhtfüer, nadjbem fte

ba§ ©tüd gei)örig eingeübt {)atten, nun aud) mä^renb be§ SSor*

tragg im ^eife um mid^ l^er gelten Ke^. Mix mürbe bon Saugen,

meldie an ben ^^enftem ben Quq fommen unb borübergel^en fallen,

berfid)ert, ba^ ber (Sinbrud ber ^eierUd)!eit unbefdireiblid^ er«

I)aben gemefen fei.

SfJad^bem mir ben (Sarg in ber Ileinen Sotenlopelle be§

Iatf)oHfd)en ^rd^^ofS in f^riebridiftabt, in meld^er er ftill unb

befdieiben bon grau ©eürient mit einem ^ange bemillfommt

morben mar, beigefe|t f)atten, marb nun am anbcm SSormittag

bie feierlid^e SSerfenfung beSfelben in bie bon un§ bereit ge*

tjaltene ©ruft au§gefüt)rt. SJJir, nebft bem anbern 9Sorfi|enben

be§ tomiteeg, ^erm §ofrat ©d)ul§, mar bie ®t)re gugeteüt

morben, eine ©rabrebe ju Italien. 3ßa§ mir ju itirer Slbfaffung

einen befonbere rül^renben (Stoff ganj frifd) gugefül^rt l^atte, loar

ber fur§ bor biefer Übcrfiebelung erfolgte 2:ob be§ gmeiten (So'^neS

be§ feligen 9)leifter§, Sllejanber bon Sßeber. ©eine SOlutter

mar burc^ biefen /unermarteten 2;obe§fan be§ blül^enben Slüng*

Iing§ fo furdjtbar erfdjüttert, ba^ mir, märe unfer Untemetimen

nid)t bereits gu meit gebiei^en gemefen, un§ beinatje beranla^t

gefetjen t)ätten, e§ aufzugeben, ba bie SCßittme in biefem fo fd^recf*

lid^en neuen SSerlufte ein Urteil be§ ^immefö gu er!ennen gc^-

neigt fd^ien, meld)e§ t)iermit ben SSunfd) ber Überfiebelung ber

Slfdje be§ längft bal^in ©efd)iebenen aB einen f^rebel ber ®itel'

feit bejeidine. 2)a ha^ ^ublihtm, in feiner befonberen ©emüt='

lid^fcit, ä^nlidie SSorftellungen ebenfalls unter fid) auffommen
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U% ^tßtt td) mir bie Slufgabe guerteüt, auc^ l^tergegen unfet

Unternehmen in ba^ red£|te £i(|t gu [teilen; unb e§ gelang mit

fo, ha^ öon allen ©citen mir bezeugt njurbe, t)a^ gegen meine

gelungene afied^tfertigung nidtit ba§ SlJHnbefte mel^r aufföme. ©ine

befonbere ©rfc^rung machte id) l^ierbei an mir felbft, ha id§ gum

erftenmal in meinem ßeben in feierlid^er 9flebe mid^ öffentlid^

öoräuftellen ^atte. ^ä) Ijabe feitbem Sei öorfommenber SSer-

anlaffung, Sflebcn p polten, ftet§ nm; ex tempore gefprod^en;

bicfeg erfte Mal l^atte id^ mir iebod) meine 9?ebe, fd^on um i^r

bie nötige ®ebrängtf|eit gu geben, gubor jd^riftlid| auSgearbeitk.

unb fie genau memoriert. 3)a ber ©egenftanb unb meine f?fttffung

be^felben mid^ öoUftänbig erfüllten, toar id^ meineg @ebäd^tnif[e§

\o geioi^, ha^ id^ an !einerlei SSorfel^rung jur ^liJad^Pfe badete;

^ierbur(| fe|te id^ meinen SSruber Sllbert, meld^er bei ber ^eier-

Ud)!eit in meiner ^ä\)t ftanb, für einen sfeoment in grof;c SSer»

legen^eit, fo ha^ er geftanb, bei aller ©rgriffenl^eit, mid^ bet-

njünfd)t gu l^oben, ta^ id^ ii^m ta§ äJlanuffript nid^t gum Souf-

flieren jugefteKt t)ätte. @§ begegnete mir nämttd), ba^, al§ id^

meine foe beutlid) unb bolltönenb begonnen, id^ öon ber faft

erfdiredtenben SSirfung, meldte meine eigene (S:pradt)e, i^r tiang

unb i:^r Sflgent auf mid£) felbft mad£)ten, für einen Stugenblid fo

ftarf affigiert würbe, bafe id^ in OöÜiger ©ntrüdftl^eit, mie id^ mid^

i|örte, fo aud^ ber atemlog laufc^enben SJlenge gegenüber mid^

ju fef|en glaubte, unb inbem id^ mid^ mir fo objeftioierte, böflig

in eine gef;)annte Erwartung be§ feffeinben SSorgangeä geriet,

ttjcldier fid^ bor mir gutragen foHte, al§ ob id^ gar nid£)t berfelbe

hjäre, ber anberfeitg l^ier fte^^e unb gu f|)red^en i)ab^. flää)t hk
minbefte SSangigfeit ober aud) nur ßerftreut^eit !am mir l^ierbei

an; nur entftanb naä) einem geeigneten 2tbfa^ eine fo unüeri^ölt*

m§mö^ig lange ^aufe, ba^, »er mid£| mit finnenb entrüdftem

SSIidEe baftel^en fa^, nidtit mu^te, toa§ er öon mir ben!en foßte.

@rft mein eigene^ längereg (S^toeigen unb bie lautlofe ©tifle

um midi l^erum erinnerten mid^ baran, ba§ id^ tjier nid)t gu l^üren,

fonbem gu f|>red^en l^ätte; fofort trat id^ toieber ein unb f^jrod^

meine 3flebe mit fo flie^enbem SiuSbrudE big an \)a§ @nbe, ta^

niir hierauf ber berül^mte (5d|auf:pieler @mil S)eürient ber-

fieberte, toic er nid^t nur aB 3:eilnel^mer ber ergreifenbften Seid^cu*-

feier, fonbem namentlich auc^ aB bramatifd^er 9lebner bon bem
'-Borgange auf bag ©rftaunlid^fte imprimiert worben fei. ^ie
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freier fanb ii^rcn 3lbfd)Iu^ burc^ bcn SSortrag cineS bon mti ber»

fofeten unb fontponierten ®ebtd^te§, lueld^cg, fel^r fd|tt>tcrig für

ajlännergcjang, unter ber Stnfül^mng unfrer bejlen XiftakX'

©änger bortreffUd) ou§gefü:^rt toutbe. Iperr öon ßüttid^Qu,

tt)eld)ct biejer ^eier beigettjol^nt i)atte, erflörte jid^ mir glcmoll^

nun für überzeugt, unb für bte ©eredjtigfcit be§ Untemcl^menä

eingenommen.

®§ war ein fd^öner, meinem tiefften S««^^ tool^Ituenber

förfolg, beffen id) mid) gu erfreuen l^atte; unb l^ätte i^m no(!§

ettoog gefet)It, fo trug nun SBeber§ SBitnje, tueldier id^ bom

^rdjtiof ou§ meinen SSefuc^ macfite, burd) bie innigften (St*

giefeungen baju bei, mir iebe^SSoße gu berfd^eu(i)en. %üx mic^

l^atte e§ eine tiefe ^ebeutung')^ bafe id) burd^ SSeberS lebenbolle

©rfc^einung in meinen früfjeftert ^abenjaiiren fo fd)h)ärmerifd^ für

bie SD^htfi! gemonnen, bereinft fo fdimerglid^ bon ber Äunbe feines

2;obe§ betroffen, nun im SD^ionnegalter burd) biefeS le^te gtoeite

SSegräbnil nod) einmal mit if)m tt)ie in unmittelbare J>erfönlid)e

S5erü:^rung getreten »ar. 9^od£) ber SSebeutung meinet fonftigen

95er!e^r§ mit lebenben SKeiftem ber Sonfunft unb ben 6r=

fal^rungen, bie ic^ bon i^nen mad^te, !ann man ermeffen, ans

meld^em dueH meine (Sel^nfudjt na^ innigem Sölcifterumgong ft^

ju ftär!en :^atte. ©§ mar nid)t tröftUd^, bom ®rcÄe SQfeber§

nad^ feinen lebenben SfJadifoIgem ouSjufefien; bod^ follte mir bo§

§offnung§Iofe biefe§ 9lu§blide§ mit ber 3cit erft nod^ jum red^t

flaren S5emu|tfein fommen.

an »ederd legtet 9lit]^eft»tte.

§ier rul^e benn! ^ier fei bie |)run!Iofe (Stätte, bie un§ beine

teure §üfle behjatire! Unb l^ötte fie bort in f^ürftengrüften ge»

prangt, im ftolgeften 9Jiünfter einer [tollen SiJation, mir mogteu

bod) gu t)offen, bafe bu ein befd^eiben.e§ ©rab in beutfd^em SSoben

bir lieber jur legten 9tul^eftätte ermäl^It. — ®u ge^örteft \a

nid^t jenen !alten 9ftut)mfü^tigen on, bie fein SSaterlanb ^aben,

benen ba§ Sanb ber ©rbe ha§ Kebfte ift, in meld^em it)r ©l^rgeij

ben üp:pigften SSoben für fein ©ebeifjen finbet. — 309 ^^^ ^"^
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üetpngnBöoUer 2)rang borti^in, h>o fclbft ba§ ©enie fid^ ju

gjiarfte bringen mn§, um ju gelten, fo »anbteft bu zeitig genug

je^nfud^tSboII beine SSttde nad^ bent l^etmatHdien ^erbe äurütf,

nac^ bem befd^eibenen länblidien ©i|e, hjo bir an ber ©eite

beinel trauten SSeibe§ £ieb auf Sieb au§ bem ^erjen quoü.

,,5I(i), wäre id^ toieber bei eud), it|r Sieben!" bag toar tootil bein

le^ter (Seufzer, mit bem bu bort bal^in jd^iebeft! — SBarft nun

bu ein fo gemütöoUer ©d^märmer, h?er toiH un§ tabeln, toenn

tüir gerobe bir mit gleid)er ^ßeigung begegnen, »enn aud^ »ir

bieje ©d^Wärmerei red^t innig teilten, unb gern h&xi ftiUen

$!Sun[cf)e nad^^ingen, bid^ mieber bei un§ in ber lieben ^imat
gu ^oben? SD, biefe ©d^wärmerei, fie l^ot bid^ mit ftimpotl^etifd^er

©eioalt jum ßiebling beine§ SSoIfeS gemad^t! SWe l^at ein beut*

f^erer 9)htfüer gelebt, al§ bu! Sßo^^in bid^ aud^ bein ®cniu§

trug, in n)eIdE)e§ ferne, bobenlofe 9fJeic^ ber ^i^antafie, immer

bocE) blieb er mit jenen taufenb garten f^afern an biefe§ beutfd^e

'^oliSiftt^ gefettet, mit bem er hjeinte unb IadE)te, tt)ie ein glöu*

bigc§ ^nb, toenn e§ ben ©agen unb Wixä)tn ber Heimat laufd^t.

^a, biefe ^nblid^feit »ar e§, bie beinen männlidjen ©eift toic

fein guter (Sngel geleitete, il^n ftet§ rein unb !eufd^ betool^rte;

unb in biefer ^^ufd^^eit kg beine ^gentümlid^feit: mie bu

biefe tierrlid^e Sugenb ftet^ ungetrübt er'^ielteft, braud^tcft bu
mtf)t0 p erbenfen, nid^ts p erfinben, — hu braud^teft nur gu

em|)finben, fo l^atteft bu aud^ bag Urf^rünglid^fte erfunben.

2)u behjal^rteft fie bi§ an ben 24)b, biefe ^öd^te 2:ugenb, bu

fonnteft fie nie opfern, biefe§ fd^önen ©rbmaB beiner beutfd^en

2lb!unft bid^ nie entöufeem, bu fonnteft un§ nie berraten! —
©ief)', nun läfet ber SSritte bir ©ered^tigfeit toiberfa^ren, eö

bertjunbert bid^ ber grangofe, aber Heben fann bic^ nur ber

^eutfd^e; bu bift fein, ein fdiöner Xag au§ feinem ßeben, ein

toormer %xop\m feinet S3Iute§, ein ©tücE öon feinem §er§en,—
tüer njiU un§ tabeln, menn mir moUten, bafe beine ^(i)t mä) ein

Seil feiner (Srbe, ber lieben beutfd^en (£rbe fein foUte?

Stod^ einmal, fd^eltet un§ nict)t, i^r, bie it|r bie ©igeu=

tümlid^feit be§ beutfd)en §er§en§ oerfanntet, biefe§ ^ergenö,

ba§ fo gern fd^mörmt, ba mo e§ liebt! SBar e§ ©rfjmörmerei,

mit ber mir nad^ ber teuren ^üUe unfern lieben SSeber ber«

langten, fo mar e§ bie ©dimärmerei, bie un§ i^m fo bermanbt
fein löfet, bie ©d^märmerei, ber all' bie :^errlid£)en $8Iüten feinet
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©eifteg cnüeimtcn, um berettDillen bie SScIt i^n betounbert unb

njtr it)n lieben. — ©in SBer! ber Siebe glauben ttjir nun gu ber»

rid^ten, ttjenn wir bid), lieber SGßeber, ber bu nie Settjunbcrung,

fonbern nur Siebe fu(^te[t, ben Stugen ber SSettJunberung ent-

äiet)en, um bid^ ben Firmen ber Siebe äu^ufü^ren. 2lu§ ber SBelt,

bor ber bu glänjteft, geleiten mir bi(| §urüd in bie ^eimat,

in ben <Bä)o^ beiner f^amilie! f^ragt ben gelben, ber jum
6iegen au^jog, h)a§ it)n om mciftcn beglüdt naä) ben rui^m«

öoflen S;agen ouf bem ^elbe ber ®:^re? ©ettji^, bie §eim!e:^r

in ba§ SSaterijauä, tt)o fein SSeib, feine ^nber feiner l^orren.

Unb fiel^', h)ir broucf)en l^ier nid)t bilblid) ju reben: bein SSeib,

beine ^nber ^arren beiner in 3Bir!UcE)!eit. S3oIb bemimmft

bu über biefer 9fhit)eftätte ben Stritt be§ treuen SBeibeS, ba§ fo

lange, fo lange beiner Sßieberhinft tjarrte, unb ba§ je^t an ber

©cite be§ teuren <Böi)nt§ bie !^ei^eften Siebestränen bem p»
rücfge!et|rten ^erjenSfreunbe »eint. (Sie gei^ört ber 3Bctt ber

Sebenben, — bu bift ein feiiger ©eift geworben, nid^t 9lug' in

Sluge fann fie bicf) begrüben; — \ia fanbte ®ott einen SSoten

ou§, ber bid^ ganj mf)\ Slug' in 2luge bei beiner §eim!e^r be»

grüben, unb bir B^^Öi^i^ 9^^^" foöte öon ber unbergänglidien

Siebe beiner Streuen. 2)ein iüngfter <Bot^n warb p biefer ©en«

bung au§ertt)ät)It, \>c^ SSanb gteifdien Sebenben unb SJai^inge*

fctiiebenen p !nitpfen; ein ©ngel be§ Sid^teS fd^ujebt er je^t

jnjifd^en eud) unb bringt eud) gegenfeitige SiebeSfunbe. — 2Bo

ift nun 3:0b? 3So ift Seben? 3ßo beibe fic^ in einem fo tounber»

bar fdjönen S3unb öereinen, ha ift be§ etoigen SebenS Äeim! —
Saff aud) unS, bu teurer i)al^ingefd)iebener, mit in biefen SSunb

treten! 2Bir !ennen bann nid()t %oh, ni(!^t ^ertoefung mei^r, nur

IBIüte unb ©ebeü^en. 2)er «Stein, ber beine §tille umfd^ftefet,

»irb un§ bann p bem f^efö ber SSüfte, bem ber Oemaltige einft

ben frifd^en DueH entfd^Iug: au§ Ü^m ergießt fid^ in bie femften

Reiten ein :^enlid^er ©trom ftetS üeriüngten, fcf)affenben Scbenäl

— 2)u öueH aUeä S)ofein, Ia| un§ biefeS BunbeS ftetg einge*

ben! unb »ürbig fein!
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Q&efaitg

na^ bet iBefiottung.

§ebt an ben ©ong, i^r 3ß"9^tt ^i^fß^ ©tunbe,

bie un§ fo ernft, fo feierlid^ enegt!

2)em äBort, ben Sönen je^t öertrau't bie ^unbe

be§ |)od^gefüf)Iä, ba§ iinfre Söruft betoegt!

^Jiid^t trauert me^r bie beutjd^e SJhitter @rbe

Um b^n geliebten, toeit entrüdten ©oi^n;

nic£|t blidt jie me:^r mit fef)nenber ©ebärbe

I)in über§ SJieer jum fernen Stibion: —
ouf§ neu' na^m |ie i^n auf in i^ren ©d^o^,

ben einft fie augfanbf ebel, milb unb gro§.

§ier, n>o ber 2;rauer ftumme 3^^^^" \^\\^^t

wo Siebe nod) bal Seuerfte beweint,

Ijier warb öon un§ ein ebler SSunb gef((i)Ioffen,

ber un§ um t^n, ben |>errlid^en, bereint:

t)ier wallet l^er, be§ S5unbe§ Sreugenoffen,

l^ier grübet eud| d§ fromme ^ügerfd^ar;

bie fdjönften SSIüten,. bie bem S3unb entf^roffen,

bringt o^jfemb biefer eblen (Stötte bar:

benn l^ier ru^ @r, bewunbert unb geliebt,

ber unfrem Söunb ber SBeüje Segen gibt.
'^

8lic6arb Säagner, SSm«. Sd^riften. V.-A .II.



93edd^t über Me ^up^mttg

htx nettnien 6])m^^ofHe 90it 9eet^09eit

im So^rc 1846 in 2)re§bcn

(oug meinen Scbenlerinnetungen ou3ge§ogcn)

nebft

^togTamtn basu.

5ür biefen SSintcr beftonb mein ^aitjjtitnteme^men in einer

anwerft foröfältig üorbereiteten, im ^tüi^ialir am ^olmfonntagc

guftanbe gebradtiten 5luffüt)rung ber neunten (S^m|) Ironie

öon SSeet^oben. 2)ieje 9luffü!^rung bradite mit fonberbarc

Mmp^t, unb für meine ganje meitere ©nttuidttung fe^t einfluB*

reid^e ®rfat)rungen ein. S)er äußere Hergang war biefer. ®ie

!öniglid^e tapelle t|atte jebeg S^l^r nur eine ©elegenl^eit, au|er

ber D:per unb tird)e fi(| felbftänbig in einer großen SJhtfüouf*

fü^rung gu geigen: gum SSeften be§ ^enfionSfonbg für i^te

SBitoen unb SBaifen n?ar ha^ fogenannte alte D^jeml^auS om

^almfonntog p einer großen, urf:prüngUd) nur für Dratorien bc*

red)neten Sluffül^rung eingeröumt. Um fie anjiel^enber ju mad^en,

h>urbe bem Drotiorium f(i)üepd) immer eine ©tjmpl^ome beige*

geben. %a toir beibe Äojjenmeifter (9fieiffiger unb \6)) m\ä bie

2lbn)ec^§Iung t)orbeI)oIten l^otten, fiel für ben ^olmfonntag ^^^
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^a1)xe§ 1846 mir bie „©^ntpl^onie" ju. ©ine grofee ©el^nfud^t

erfaßte mid^ jur neunten ©^m^i^onie; für bie SBoi^I berfelben

unterftü^te midf) ber äu^erlid^e Umftanb, bafe bie§ 3Ber! in S)re§=

h^n \o gut toie unbefonnt toax. 9Ö§ bie Drd^efteröorfteiier, toeld^e

bie tonferöierung unb 2Ke:^mng be§ ^enfion§fonb§ ju über*

lüadjen f)atten, l^ieröon erfuhren, ergriff fie ein foIdtierSd^redf, bafe

fie in einer Slnbieng an unfern ©enerolbireftor bon ßüttit^au

jid^ toanbten, um biefen p erfud^en^ ba§ er mid^ feaft feiner

I)öd)ften Slutorität öon meinem SSorl^aben abbringen möge. 9Ö§

©rünbe gu biefem ©efudE) füi^rten fie an, ba^ unter ber SBoi^l

biefer ©t)mpl^onie ber ^enfion§fonb§ ©diaben leiben toürbe, ha

biefe§ SBer! :^ierort§ in SJerruf ftei^e, unb jebenfans bo§ ^ublüum

Dom SSefud^ be§ ÄonjerteS ab!^alten toürbe. SSor langem S^^*
ren toar namlid) aud^ bie neunte ©t)mp{)onie in einem 9lrmen«=

Äonjerte bon 9^eiffiger aufgeführt »orbcn, unb mit aufrid^==

tiger ßuftimmung be§ Dirigenten bolßommen burd^gefaüen. ^n
ber %at beburfte e§ nun meines gongen ^euerS unb aller er«=

benllid^en S3erebfam!eit, um gunäd^ft bie 95eben!en unfrei (ä^ef§

ju übertoinben. 9Kit ben Drd^efterborftei^ern !onnte id) ober nid^t

anber§ afö mid^ öorlöufig boUftänbig §u übermerfen, ba id^ l^örte,

ta'^ fie bie ©tabt mit i^ren 3Be!^fiagen über meinen £eid^tfinn

erfüllten. Um fie aud^ jugleid^ in ü)rer ©orge gu befd^ämen,

nat)m idt) mir bor, ba§ ^ublifum auf bie bon mir burd^gefe|te

Stuffül^rung unb boä Sßer! felbft in einer Sßeife borjubereiten,

ha^ ioenigftenS ba§ erregte 2luffe:^en einen befonberS ftarfen S5e»

fud) l^erbeifül^ren, unb fomit ben bebrol^t geglaubten Äaffenerfolg

in günftiger SBeife fidlem follte. 2)ie neunte ©^mpl^onic »arb

fomit in jeber erbenflidien §infid^t gu meiner ®:^renfad^e, beren

©elingen alle meine ^äfte anfpannte. ®a§ Komitee trug S5e*

benfen gegen bie ©elbauSlage für bie Slnfc^affung ber Drd^efter^

ftimmen: id^ liel^ fie fomit bon ber ßetpjiger Bongert«®cfcüfd^aft
öu§. — SBie bjarb mir nun aber, al§ id^, feit meinen frü^eften

Süngling§»3ia:^ren, mo id) meine ^aä^it iiber ber Slbfd^rift biefer

$artitur burd^toad^te, je^t gum erften SJial bie ge:^eimni§boUen

Seiten berfelben, bereu SlnblidE mid^ einft in fo m^ftifd^e ©d^toär*

merei berfe^t l^atte, mir toieber gu ©efid^t brad^te, unb nun forg«

fältig burd^ftubierte! 2Bie in teuer unHaren ^arifer ßeit bie 9ln*

I)örung einer $robe ber brei erften ©ci|e, burd^ ba§ unöergleid^*

lic^e Drd^efier be§ (Jonferbatoire§ ausgeführt, mid^ plö^Iid^, über
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3a^re ber entfrembenben SSerinungen i^intücg, mit iencn erftcn

^ugenb^eiten in eine tounberbare S3erüi^rung gefegt, unb be=

fruc^tenb für bie neue Sßenbung meinel innern (Strebend tok

mit magifd)er Äraft auf mict) geioir!t l^otte, fo toaxh nun bieje

le^te ^longerinnerung get)eimni§üon möd)tig in mir öon neuem

lebenbig, al§ id) pm erftenmal lüieber mit ben 2lugen bor mit

faf), toa§ in jener allererften Qdt ebenfoB nur mt)ftijd^e§ 2luQen=

toer! für mid) geblieben toor. Sütn l^atte ic£) mand)eä erlebt, toog

in meinem tiefften ^nnern unou§gej^rorf)en gu einer emften

Sammlung, §u einer faft öer§meifIung§bonen f^rage an mein

(Sd)icffal unb meine S3eftimmung mid) trieb. SBa§ id^ mir nic|t

aulgufprec^en toagte, toai bie (Sr!enntni§ ber boüftänbigen SSoben«

Iofig!eit meiner !ünftlerif(i)en unb bürgerüdien ©jiftenj in einer

SebenS» unb Söerufg^^Riditung, in meld)er id) mid^ oB %xem't>'

ling unb burd)au§ au§)id^t§Io§ erfetjen mu^te. S)ieje SSergtoeif«

lung, über bie id) meine greunbe gu täufd^en fudite, |d)Iug nun

biefer (St)m)3f)onie gegenüber in f)ene SSegeifterung au§. (£§ ift

nid)t möglid), ba^ je ba§ SBerf eine§ 9Jleifter§ mit jolc^ ber=

güdenber ©etoalt bog |)er§ be§ ©d)üler§ einna'^m, al§ ttjic ba^

meinige öom erften ©o^e biefer ©t)mp^onie erfaßt tourbe. SSer

mid^ bor ber aufgefc^Iagenen Partitur, al§ id) fie burdiging, um
bie SJlittel ber 9lu§fül)rung berfelben gu überlegen, übenafd^t,

unb mein tobenbeg ©^Iud)§en unb SBeinen wahrgenommen ptte,

mürbe allerbingS üermunberunggöoll i)aben frogen !önnen, ob

Ue^ ha§ S3ene:^men eine§ föniglid^ fädijifc^en Äa^eHmeifterS fei!

@Iüdftd)ermeife blieb id^ bei foIct)er (Gelegenheit bon ^efud^en

unfrer Ordiefterborftei^er unb i^reS mürbeöollen erften ^aptU*

. meifterS, fomie fonftiger in !Iaffifd)er SJ^ufif bemanberter sperren

berfd^ont.

.^^'^'^ S^^^^ entwarf id) nun in f^orm eines ^ro^jrammeS, moju
'^ mir ia§ nod) ®emo{)ni)eit ju beftellenbe S^ejtbud^ jum ©efong

^^^
ber K^öre einen fd)idlid^en Slnla^ gab, eine Slnleitung jum ge*

mütlid^en SSerftänbniS be§ Sßer!e§, um bamit — nid^t auf bie

Mtifdie Söeurteilung — fonbern rein auf ba§ ©cfü^I ber B^'

I)örer §u mir!en. S)iefeg Programm, für meld^eS mir ^aupt*

ftellen be§ ©oettjefd^en „^auft" eine über alleg toirJfome §ilfe

leifteten, fanb nid)t nur ju jener 3cit in 2)re§ben, fonbern aud^

f)3äterf)in an anbem Drten erfreulidie S3ead)tung. Slufeerbem

benu^te id) in anont)mer SSeife hin „^re§bener Slnjeiger", um
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burc^ dler^anb htr^bünbige unb ent:^ufia[tifc^e ©rgüffe b(^ «pub=

lifum auf ba§, toie mon mir ja berfidiert ijoitt, bi§ bal^itt in

2)re§ben „berrufene" SBer! anregenb l^ingutoeifen. SKcine S5e=

mü{)ungen, fd^on nad) biefer äu|erlid^en ©eite l^in, glücften fo

öollftänbig, ia% bie @innai)me nid^t nur in biefem S^^re alle je

gutior geloonnenen übertraf, fonbem duiii bie Drd^efteröorfte^er

bie barauf folgenbcn ^oi^xt meinet SSerbleibenö in ®re§ben

regelmö^ig baju benu|ten, burdE) SBieber * ^orfü^rung biefer

©^mpi^onie fic^ ber gleicEjen i|oi)en ©infilnfte gu öerfic^ern.

2ßa§ nun ben !ünftierifd)en Seil ber ^uffü^^rung betraf, fo

arbeitete icf) einer auSbrud^üoIIen SKiebergebung bon feiten be§

£)r(f)efter§ baburd) bor, ha^ iä) alle§, tocS gur braftifdjen S5eut-

U(j^!eit ber SortragSnüoncen mid^ nötig bün!te, in bie Drd^efter»-

fttmmen felbft aufjeidinete. S'Jamentlirf) bcranlafete mi(| bie

{)ier übliche \)oppelte S3efe|ung ber SlaSinftrumente gu einem

forgföltig überlegten ©ebraud^ biefe§ S?orteU§, beffen man fid^

bei großen SD'htfüauffülrungen getoöfjnlid^ nur in bem rollen

©innc bebient, ba^ fie mit „piano" bejeid^neten ©teilen einfad^,

bie ^orte-Stellen bagegen bo:p:peIt befe|t üorgetragen werben.

Sn toeldjer SBeife id^ auf biefe Slrt für i)eutlid^!eit ber 2lu§fü^-

rung forgte, fei i. S3. burd^ eine ©teile be§ ghjeiten ©a^e§ ber

@^m:pi)onie begeicE)net, in toeldier, jum erftenmal in Cdur bie

|ämtlid)en ©treid^inftrumente in öerbreifad£)ter D!tabe bie rl^tjtt)*

mif(f)e |)auptfipr, unau§gefe|t im Unifono, gett)ifferma§en al§

^Begleitung gu bem jtt)eiten Sl^ema, toeld^eg nur bie fd^ttjad)en

^ol^blaSinftrumente bortragen, fpielen: ha im ganzen Drdtiefter

gleid^mä^ig „fortissimo" borgejeidinet ift, fo ergibt fid) l^ierau§

bei jeber erbenfiid^en Sluffü^rung, ba^ bie SJlelobie ber ^olg*

6Ia§inftrumente gegen bie immer'^in nur begleitenben ©treid^*

inftrumente boKftänbig berfc^toinbet, unb fo gut »ie gar nid^t

9el)ört wirb. S)a mid) nun !einerlei SSud^ftaben^^ietät bermögen
tonnte, bie bom SJleifter in SBa^r'^eit beabfidjtigte SSirftmg ber

gegebenen irrigen S5ejeid|nung aufsuo^jfem, fo lie^ ic^ :^ier bie

Strei(^inftrumente bi§ ba^in, hjo fie toieber abtoed^felnb mit ben

Ölaginftrumenten bie f^ortfü^rung be§ neuen Xi^ema^ aufne:^*

tnen, ftatt im mirflidien f^ortiffimo, mit nur angebeuteter ©tär!e

Ipielen: ba§ bon ben berboppelten S3Ia§inftrumenten bagegen mit

luöglid^fter ^aft borgetragene SERotib war nun, wie id) glaube

^ pm erftenmal feit bem S5pr|anbenfein biefer ©ijttUji^onic,
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mit beftlmmenber 2)eutHd)!eit ju tjören. ^n äfinlid^er SSßeife Der»

fu:^r iä) burcf)ge^enb§, um mid^ ber größten SSeftimmtl^eit ber

bt)namijic!)en SSirhmg be§ Drd^efter§ ju öerfidjern. 9Wd^t§ an=

fdjeinenb fdimer SSerftönblidje burfte fo jum SBortrag !ommen,
ba| e§ nid^t in beftimmenber SBeife bo§ @efü:^I erfaßte. SSiel

Äopfäerbred^enS gab Don je g. S5. bo§ f^ugato in '/g^^iaft noc^

bem (S^orberfe: „f^roi) wie feine (Sonnen fliegen", in bem „alla

Marcia" be§eid)neten (Sa^e be§ f^inale^: inbem iä) mid^ ouf bie

borangel^enben ermutigenben, wie auf Äampf unb ©ieg bor=

bereitenben ©tro:p^en bejog, fa^te id^ biefe§ f^ugato toirflid^ aB

ein ernft«freubige§ ^omjpff^iel auf, unb liefe c§ art^altenb in

äufeerft feurigem %empo unb mit angef;)anntefter ^aft fpielen.

3d) I)atte am 2:age nad^ ber erften 2luffüf)rung bie Genugtuung,

\)en SJhtfifbireftor Slnacfer auä f^reiberg bei mir gu em^jfangen,

tteldier fam, um mir reuig ju melben, ba| er bi§f|er einer meiner

9lntagoniften gewefen fei, feit biefer ^uffütjrung aber p meinen

unbebingten f^reunben fid) jätjle: wa§ ii)n — wie er fagte —
gänälid) übermältigt ^ahe, fei eben biefe Sluffaffung unb SÖSiebet'

gebung jeneg t^ugato gemefen. — ©ine grofee 5lufmer!fam!eit

tüibmete id) ferner ber fo ungetoöl^nlid^en rcjitatiüartigen ©teile

ber SSioIonceüe unb Äontrabäffe im S3eginn be§ legten ©a^e§,

njeld)e einft in Sei^j^ig meinem alten f^rteunbe ^otjlenj fo gro^e

Demütigungen eintrug. 93ei ber SßorjügUd)!eit namentlid^ un=

ferer Äontroboffiften !onnte idE) mid£) ba§u beftimmt fil^Ien, auf

bie öufeerfte SBoIIenbung Ijierbei auskugelten. (£§ gelang mir in

gtoölf ©^jejiolproben, meldje id) nur mit ben betreffenben S^ftru*

menten l^ielt, ju einem faft gong wie frei fid^ auSnel^menben

Sßortrage berfelben gu gelangen, unb fowol^I bie gefii^lüollfte

3art{)eit, oI§ bie größte ©nergie jum ergreifenbften SluSbrud gu

bringen. — ^om $8eginne meinet Unternehmend an l^atte id^

fogleid) er!annt bafe bie 9JiögUd)!eit einer Ijinreifeenb ^)o:puIären

SBirfung biefer ©t)m^3^onie barauf berul^e, ta^ bie Überwinbung

ber aufeerorbentIid)en ©djwierigleiten beS Sßortrageä ber ©l^öre

in ibeaiem ©inne gelingen muffe. $^d) er!annte, bofe l^ier 9tn*

forberungen gefteöt waren, weid)e nur burd) eine grofee unb

ent{|ufia§mierte SKaffe bon ©öngern erfüllt werben lonnten. 3^*

nödjft golt e§ bal^er, mid^ eine§ boräüglid) ftarfen ®^ore§ ju ber*

fid)em; aufeer ber gewöf)nlid)en SSerftärfung unfereS S^eoter*

d)oreg burd) bie etwas wcid^Iic^e 3)reiffigfd)e ©ingdabcmie,
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jog id)/ mit Übettuinbung umftänblid^er ©d^toietiglciten, ben

©ängcrd^or ber Ärcujjciiulc mit feinen tüd^tigcn ^abenftimmen,

foroie ben ebenfalls für fitd^Iid^en ©efang gutgeübten ©^or beS

S)re§benet ©cminariumS l^etbel SHefe, gu ga^Ireid^en Übungen

oft bereinigten brei^unbert ©önger, fud^te iä) nun auf bic mir

befonberä eigentümlid^e SSeife in mo^re ©jtafe ^u berfe^en; e§

gelong mir g. S3. ben S3affiften ju betoetfen, ha^ bie berühmte

©teile: „©eib umfd^tungen SJliHionen", unb namentiid^

ta^: „S3rübcr, überm (Sternenzelt mu§ ein guter SSater

tüoljnen" auf getbö^nHd)e SBeife gar ni(^t ju fingen fei, fonbem

nur in t|ö(i)fter föntgüchtng gleid)fam ausgerufen »erben fönne.

^d) ging l^ierfür mit foId)er (Sjtafe boran, ba§ i(j^ iuirüid^ afleS

in einen burd^auS ungenjol^nten Buf^J^^ berfe^t ju l^oben glaube,

unb lieB nid^t et|er ab, aU bis id^ felbft, hen man gubor burd^

olle Stimmen l^inburd^ get)ört l^atte, midt) nun nid£)t mel^r ber*

no^m, fonbem toie in bem tüarmen Sonmeere mic^ ertränft füllte.

— ®ro^e %xtvti)t mad^te eS mir, ba§ Sftegitatib beS S3aritoniften:

„greunbe, nid^t biefe Söne", weld^eS feiner feltfamen ©d^hjierig«

feiten toegen tootil faft unmöglid^ borjutragen p nennen ift,

burd) SJlittermurjer, auf bem unS bereits innig befannt ge==

loorbenen 3Sege ber gegenfeitigen SWitteilung, gu i)inreifeenbem

2luSbrudfe gu bringen. — ^ trug aber aud^ (Sorge, burd^ einen

gänjHd^en Umbau beS SoMeS mir eine gute Mangtoirhing beS

ie|t nadE) einem ganj neuen (S^fteme bon mir aufgefteHten £)r=

(|efterS §u berfid^em. S)ie Soften :^ierju »aren, mie man fid^

ben!en !ann, unter befonberen (Sd^toierigfeiten gu ermirfen; bod^

Iie§ id^ nid^t ab, unb erreidjte burrfi eine boUftänbig neue Äon='

ftru!tion beS ^obiumS, hai mir baS Drd^efter ganj nad^ ber

3JHtte gu fonjentrieren fonnten, unb eS bagegen am^jl^it^eatralifd^

auf ftarf erl^öl^ten (Si|en bon htm ja^Ireid^en (Sängerd^or um=
fc^Ue^en liefen, maS ber mächtigen SBirfung ber fö^öre bon aufeer*

orbentlid^en SSorteil mar, tvä^xtnh eS in ben rein f^mp^oni*

fc^en (Sä^en bem fein geglieberten Drc^efter gro^e ^räjifion

unb ©nergie berliel^.

(Sd^on jur ©eneral^jrobe mar ber ©aal überfüllt. SJlein

College beging l^ierbei bie unglaublid^e Sior^eit, beim ^ublüum
böllig gegen bie ©^mpl^onie gu intrigieren unb auf baS iöe*

bauerlid^e ber SSerirrung S5eett)obenS aufmerffam ju mad^cn;

it'ogegen ^err @abe, meld^er bon Äeipjig auS, mo er bamolS
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bie @eiüonbt)au§!ongerte birigiette, un§ befud)tc, mix nQd| ber

Q^emxalpxohe unter onbemt beifid^erte, er i)ätte gern gtoeiitiol

t>en @intrttt§|)ret§ begaljlt, um ba§ Sfiegitottb ber S3äffe ncd) ein«

md gu Ijören. §err |)iner fonb, bo^ ic^ in ber SKobifijietung

bei 2;em^o§ gu hjeit gegangen \ei; toie er bie§ berftanb, erfüllt

ic^ j^äter burd) feine eigene Leitung geiflboller Drd^eftertüet!e.

®anj unbeftreitbar mor ober ber allgemeine (Srfolg über jebc

©rtüortung groß, unb biefeS namentlid) aud) bei SfJiditmufüern;

unter foldjen entfinne iä) mid^ be§ ^l^ilologen Dr. ^öd)It|, tütl

d)er bei biejer ®elegent)eit fid) mir näl^erte, um mir gu befennen,

bo^ er je^t gum erften ^alt einem f^m^3i)onifd)en SBer!e bom

Slnfang bi§ §um ©nbe mit berftönbuilboller ieilnat)me I)abe

folgen !önnen.

^n mir beftär!te fid^ bei biefer ®elegenf)eit taä tool^Ituenbc

©efüt)I ber f^ät)ig!eit unb Äraft, ba§, mo§ id) emftlic^ toollte,

mit glüdlid)em (Seiingen burd)äufü{)ren.

iBei ber großen @d)irierig!eit, bie bemfenigen, ber gu einem

genaueren unb innigen $8e!onntit)erben mit biefem lüunberöoK

bebeutfamen 2;onh)er!e nod) nid)t gelangen !onnte, bei feiner

erften 2lnf)örung für baä Sßerftänbnil beSfelben entfielet, bürfte

ba§ SSeftreben too^I erlaubt erfdjeinen, einem toalirfc^einlid^ nid^t

ganj geringen Seile ber Qut)öxex, ber fid) in ber begeid^neten

Soge befinbet, nic^t etma gu einem abfoluten SSerflänbniffe be§

S3eet^obenfd)en 3)leifterh)er!e§ bert)elfen gu toollen — ha bie§

mol^I nur au§ eigener innerer 9lnfd)auung !^erborge{)en fann —

,

fonbern burd) §inbeutungen tüenigfteng bie (£r!enntni§ ber fünft*

ierifd)en Slnorbnungen beSfelben gu erleid)teni, bie bei i^rer großen

@igentümüd)!eit unb nod^ gänglid^ unnad)gea!)mten Sf^eul^eit bem

meniger borbereiteten, unb fomit Ieid)t berwirrboren, Qviiöxtx gu

entget)en imftanbe fein fönnte. SKu^ nun gunöij^ft gugeftanben

toerben, ba^ ba§ Süßefen ber !^öl)eren ^nftrumentalmufif noment*

lid) barin beftei)t, in Sönen haä au§gufi)red)en, tool in SBorten

unau§f:pred)bar ift, fo glauben mir un§ i)ier aud^ nur anbeutung^*

meife ber Söfung einer unerreid)baren Slufgabe felbft boburd) gu

.nähern, ba^ mir SSorte unfrei großen 2)ict)ter§ @oet:^e gur ^ilfe



SBcef^obcttS neunte ©^nt^'^onic (Programm). 57

nehmen, btc, tocnn fie audi !einc§tDeg§ mit S5eet]^oben§ 28cr!c

in einem unmittelbaren gufontntei^^ö^öe [teilen, unb auf feine

SSeife bie SSebeutung feiner rein mufüalifd^en Sc^ö^^fung irgenb*

tüie burdjbringcnb p begeid^nen bermögen, bennod^ bie il^r gu*

grunbe liegenben isolieren menfd^Iid^en Seelenftimmungen fo

cri)oben auSbrüden, ba^ man im fd^Hmmften f^aüe be§ Virü>tX'

mögend eine§ njeiteren SSerftänbniffe§ fid^ tool^I mit ber f^eft^al-

tung biefer Stimmungen begnügen bürfte, um ttJcnigftenS nid^t

gänglid^ ot)ne 6rgriffent)eit öon ber 9lnf|örung be§ 2Jlufi!tDerfe§

fd)eiben ^u muffen.

trftet @a|.

©in im grofeartigften ©inne aufgefaßter Itontpf ber nad^

greube ringenben ©eele gegen ben ®rucE jener feinblid^en 65e=

»alt, bie firf) gh)ifd)en un§ unb haä &IM ber (Srbe ftellt, fd^eint

bem elften (5a|e gugrunbe gu liegen. ^a§ große ^auptfi^ema,

ba§ gleid) anfangt toie au§ einem unl^eimlid^ bergenben (Schleier

narft unb mäd^tig !^erau§tritt, !önnte bem ©inne ber gangen

2onbid)tung nid^t burd^au§ unangemeffen üielleid^t überfe|t toer-

ben burd^ ©oet:^eä äßorte:

„entbehren foHfl bul ©onjl cntbcl^renl"

tiefem gett)altigen f^einbe gegenüber er!ennen toir einen eblen

2;ro^, eine männlid^e ©nergie be§ äiSiberftanbeS, ber biä in bie

SJJitte be§ ©a|e§ fi(| gu einem offenen Kampfe mit bem ©egner

fteigert, in ttjeldjem toir gtoei mäd^tigc 9linger gu erbliden glou*

ben, bon benen jeber al§ unüberminblic^ bom Kampfe mieber

noc£)Iäßt. ^n einzelnen fiic^tblicCen bermögen tt)ir \)a§ toel^mütig

fuße ßäd^eln be§ ®IüdEe§ gu er!ennen, ba^ un§ §u fud^en fdieint,

nad) beffen S3efi| tt)ir ringen unb bon beffen ©rreid^en un§ jener

tücfifd) mäd^tige ^einb gurüdf^ölt, mit feinem näd^tigen t^lügcl

un§ umfdiattenb, fo ha^ un§ felbft ber S3Iid auf jene ferne ^ulb

getrübt toirb, unb toir in finftereg SSrüten gurü(ffin!en, ba§ fid^

nur lieber gum tro^igen SGßiberftanb, gu neuem 9fiingen gegen

ben freuberaubenben S)ämon gu eri^eben bermag. 60 bilben

©emdt, SCßiberftanb, Slufringen, ©eignen, ^offen, ^aft-@rreic^en,

neue§ SSerfd)h)inben, neue§ ©ud)en, neue§ ^äm^jfen bie ©lemente
ber raftlofen S3eh)egung biefeS toünberbaren ionftüdeS, weldie

jebod) einige SKale gu jenem anfjaltenbercn 3"ft<i^be gänjlid^er

?^reublofig!eit J^erabfinft, bie ©oettje mit ben SSßorten begcid^net:
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„9?ut mit ©ntfe^en tDorf)' id^ morgend ouf,

§d) ntödE)te bittre £ränen hjeinen,

55en Xaq ju fe:^'n, ber mir in feinem Sauf
SJäd^t einen SSunfd^ erfüllen toirb, nid^t einen,

3)er felbft bie 2lt)nung jeber Suft

SJiit eigenfinn'gem drittel minbert,

®ie ©d)öpfung meiner regen S3ruft

SDlit taufenb Seben§frafeen :^inbert.

Slud^ muß id^, h)enn bie S'Jad^t fid^ nieberfenit,

3R\d) ängftlid) auf ha^ Säger ftreden;

9lud^ ba mirb leine 9taft gefcE)enIt,

9Kic^ werben tüilbe träume fd^rerfen." Ufto.

Slitt (Sdjiuffe be§ (So^e§ fcE)eint tiefe büftere, freublofe (Stimmung,

gu riefentjafter ®rö§e antoadifenb, ba§ 3111 ^u umf^joitnen, um in

furditbar erijobener SKajeftät $8eft^ öon biefer SBelt nehmen gu

njollen, bie ©ott — §ur f^reube fd^uf.

3toeitet @a^.

(Sine tüilbe Suft ergreift unS fogleid^ mit ben erften 'Si^\)tij'

mcn btefeä jtüeiten (Sa^e§: eine neue SSelt, in bie toir eintreten,

in ber toir fortgeriffen werben gum Siaumel, jur Söetäubung ; e§

ift, qI§ ob toir, tjon ber SSer^toeiflung getrieben, oor biefer flöt|en,

um in fteten, raftlofen Slnftrengungen ein neue§, unbefonntel

©lud gu erfagen, ha t^a^^ alte, ha^ un§ fonft mit feinem fernen

Säd)eln beftra^Ite, un§ gänslid) entrüdt unb üerloren gegangen

5U fein fd)eint. ©oet^e f^ridjt biefen ^rang, auf für l^ier tjiel-

leicht nidjt unbejeid^nenb, burd) bie SBorte au§:

„SBon i^reube fei nid^t met)r bie Siebe,

2)em ^umcl toei^' id) mid^, bem fd^mcrjlid^ften ®ettu§l

Soff in ben liefen ber ©innlitf)leit

Ün§ glüt)enbe Seibenfd^aften ftillen!

Sn unburd^brungenen ^auber^^üllen

©ei iebe§ SBunber gleid) bereit!

©türjen hjir ung in ha^ 0iaufdf)en ber Qeit,

^nS SRoIIen ber SBegeben^eit!

%a mag benn ©rfimerj unb ®enu§
©elingen, unb SJerbru|,

miteinanber »ec^feln, »ie e§ lann,

nur rafttoä betätigt fid£) ber SKann!"

2Kit bem jä^en Eintritte be§ ajiittelfa|e§ eröffnet fic^ un§ plöi^"

Ud^ eine jener ©jenen irbifd)er Suft unb öergniiglic^en S3el^agcn§:
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eine gctoijje berbe x^xötßdjUit jd^eint in bem einfallen, oft toic*

bcr^olten S^^etna fid^ aiiSjuf^jred^en, SfJaibctät, felbftjufriebene

§eiter!eit, unb toir finb berfudit an @oet{)e§ 93ejei(i)nung fold^

befijeibener SSergnügltd^feit äu benfen:

„®em SSoIIe l^iet h)irb jebet %aQ ein f^^ft.

SJiit toenig SBi^ unb Diel löel^ogen

brel^t ieber fid^ im engen ßi^^c'^tQ^ä."

©old)' eng befd^rän!te §eiter!ett qI§ hoä ^d unfrei raftlojen

Jagens nad) ®Iüd unb ebelflex ^reube anguerlennen, finb ttjir

ober nid^t geftimmt; unfer SÖIid auf biefe ©jene umioößt fid^,

roir ttjenben un§ ab, um un§ bon neuem jenem raftlofen- 2ln=»

triebe ju übcriaffen, ber un§ mit bem S)rängen ber SBetäWeiflung

unauf^altfam borh)ärt§ jagt, um ba§ ©lüdE anzutreffen, ba§ tt)it,

od)! fo nid^t antreffen foUen; bcnn ujieberum njerben »ir am
©d)Iuffe be§ ©a|e§ nur auf jene ©jene bergnüglidien S5el^agen§

f)ingetrieben, ber tt)ir bor^er fd^on begegneten, unb bie toir bie§*

mal fogleid) bei itjrem crften Sßiebergett)al^rtt)erben in unmutiger

§aft bon un§ fto^en.

dritter @a^.

2Sie anber§ fpred^en biefe 2;öne p unferem ^erjen! SSie

rein, toie t)immlifd^ befänftigenb löfen fie ben 2;ro|, htn »ilben

^rang ber bon Sßerjttjeiflung geängfteten (Seele in toeid^e, hjel^=»

mutige ©mpfinbung ouf! (£§ ift, cää ob un§ Erinnerung er*

toaö^e, Erinnerung an ein früt) genoffeneg reinftei ©lud:

„Sonft ftüTjte ^xä) ber |)immel§liebe tuß
ouf mtd^ f)txab in ernftcr ©obbatftiUc,

\>a Hang fo a'^nungSboH be§ ®Iodentone§ f^üUe,

Unb ein ®ebet toax brünftiger @enu§."

Mi biefer Erinnerung fommt un§ aud^ njieber jene fü^e ©e:^n=

fud)t an, bie fid) fo fd)ön in bem §toeiten £t)ema biefeä ©a|e§
au§fprid)t, weld^em toir nid)t ungeeignet ©oetl^eS SSorte unter-

legen !önnten:

„(£in unbegreiflid^ t|oIbe§ ©eignen

trieb mid^ burrf) SSoIb unb SSiefen l^ingugeVu,

unb unter toufenb l^eifeen S;ronett

fü^It' id^ mir ein? SSeÜ entfte^'n."
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@§ crjd)etnt lüie ba§ (Seljnen be§ Siebe, bem toieberum, nur itn

betücgteren (Sd)mucte bei 2lulbmcEcl, jenel ^offen berl^ci^cnbe

unb fü^ berui)igenbe erfle 2I)eina onttoortet, fo ba^ cl bei bct

SSSieberfe^^r bei äiueiten un§ bün!t, all ob Siebe unb Hoffnung

fic^ umjd)Iängen, um gonj toieber il^re fanfte @ett)alt über unjet

gcmartertel ©emüt §u erringen.

„9Sa§ |u(f)t i^r, ntärf)tig unb gefinb,

tt)r |)tmmetetönc, ntid^ am ©taube?
Ältngt bort unttjer, too weiche SRenci^en finb."

60 yrfieint bog noc^ gudenbe ^er^ mit fonftem SGßiberftreben fte

bon fid^ abire^^ren §u ttJoUen: aber i:^re fü^e SKadEjt ift größer,

all unfer bereiti eriüeid)ter 2ro^; mir lüerfen unl biejen l^olben

Söoten reinften ©lüdel überwältigt in bie Slrme:

„D tönet fort, i^r fügen ^immeMieber,
bie Sräne quillt, bie (5rbe f)at mid£) UJteber."

^a, bal munbe §erj fc^eint gu genefen, fid) gu erfräftigen, unb

5U mutiger ©rljebung gu ermannen, bie mir in bem faft trium-

|){)ierenben ©ange, gegen bal ©nbe bei (Sa|el l|in, gu erfennen

glauben: noc^ ift aber biefe ©r^ebung nid)t frei bon ber 9\ücf*

mirfung ber burdE)Iebten ©türme; jeber Slnmanblung bei alten

@d)meräel brängt \\6) aber fogleid) neu befänftigenb jene l^olbe,

jaitberifd)e SJJadit entgegen, bor ber fid) enblirf), mie in festem

erlöfdjenben S2Betterleu(i)ten, bal ^erteilte ©eloitter öergiefit.

«Icrter @a$.

S)en Übergang bom britten jum üierten <Sa^e, ber mie mit

einem grellen 2luff(f)rei beginnt, lönnen mir giemlic^ begeid^nenb

nod) burrf) ®oett)el SBorte beuten:

„2Iber aä)\ frf)on füt)!' icf) bei bem beften SStllen

S3efriebigung norf) nicE)t ou§ bem Sufen puiHenl

^eld)' t)oIber SBal^n, — bod) ac^, ein SSä:^nen nurl

SBo faff icf) bid^, unenblic^e 9?atur?

.^ (Suti) Jörüfte, too? 3t)r Ouellen alle§ Sebenl,
.,</ 2ln benen §immel foh)ie (Srbe t)ängt,

©o'^in bie irelle S3ruft fid^ brängt. —
3t)r quellt, it)r tränit, unb fd^ma(f)t' icf) fo bergebenS?"

2Hit biefem S3eginne bei legten (^a^t^ nimmt S3eet^oöenl 9KufiI

einen entfct)ieben f|)recf)enberen ef)ara!ter an: fic berlä^t ben in
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ben brei erften (öä|en feftgel^oltenen &)(aatttx hex reinen ^nftrU"

mentalmujü, ber fid) im uncnblidien unb unentf(f)iebenen 9lu§'=

brude !unbgibt*; ber f^oxtgong ber mufüdifd^en SHd^tung

bringt auf ©ntjdjeibung, auf eine ©ntfd^eibung, h)ie fie nur in

ber menfd|Iid)en <BpxQä)t au§gef|3rod^en toerben !ann. SSetoun^

bern ttJir, njie ber ^Oleifter hc^ Einzutreten ber ©:prad^e unb

(Stimme be§ SUienfd^en aB eine §u ermartenbe 3'iotttjenbigfeit

mit biefem erfd)üttemben Ülejitatiö ber ^^nftrumentalböffe öor*

bereitet, toeldtieg, bie ©d)ran!en ber abfoluten SKufif faft fd^on

öerlaffenb, ttjie mit !räftiger, gefüi^Iöoner 9ftebe ben übrigen 3"*

[trumenten, auf ($ntfd)eibung bringenb, entgegentritt, unb enb»

lic^ felbft gu einem ®efang§tf)ema üBergel^t, ba§ in feinem ein*

fod)en, loie in feierlidier f^reube bemegten ©trome, bie übrigen

^nftrumente mit fid) fortjiel^t unb fo ju einer mäd^tigen ^öf^t

anfciimillt. ©§ erfd^eint bie§ mie ber le^te SSerfud^, burd^ 3n-

ftrumentalmuji! allein ein fid^ereg, feftbegrengteg unb untrüb-^

bare! freubigel ©lüdE au^gubrüden: haä unbänbige Clement

fd)eint aber biefer S5efd£)ränfung nid^t fällig §u fein; mie gimi

broufenben SJleere fd)äumt e§ auf, fin!t mieber gurüd, unb ftär-

fer nod) al§ bort)er bringt ber milbe, d^ootifdje Sluffd^rei ber un-

befriebigten ßeibenfd)oft an unfer Di^r. S)a tritt eine menfd^*

lic^c (Stimme mit bem üaren, fixieren 9lu§brudE ber (Bpxa6)t tem
2;oben ber ^nftrumente entgegen, unb mir miffen nid£)t, ob mir

me:^r bie !ü^ne Eingebung ober bie gro|e ^Jaibetät be§ SJleifter^

betounbem follen, menn er biefe «Stimme ben ^i^ftrumenten §u-

rufen lö^t:

„^^x t^reunbe, nid^t biefe Söne! (Sonbem la^t un§

angenel^mere anftimmen unb freubenöoUere!"

SJiit biefen Sßorten toirb e§ Sid^t in bem ©i^ao§; ein be»

* Sied toutbe, bon feinem ©tanb^sunfte au§ biefen ©l^otoltet bet

Önftrumentdmufil bettacdtenb, gu folgenbem SlnSfprud^ behjogen: „3n
biefen ©^m^^onien bemel^men toir aug bem tiefften ®runbe !^ctQU§ hcS
unetfättlid^e, au§ ficEi öetirrenbe unb in fid^ gutürflel^Tenbe ©e^nen,
ieneg unau§fpterf)Kd^e SSetlangen, bog nirgenb Erfüllung finbet, unb in

berjel^renber Seibenfrfioft fidE) in ben ©trom be§ SBal^nfinnS toitft, mm
mit allen SiJnen lam^ft, bolb übeTiooItigt, bolb fiegenb au§ ben SSogen
ruft, unb ^Rettung fud^enb tiefer unb tiefer finit." — f^oft fd^eint eS, olS
ob SÖeet^oüen bei ber Äongeption biefer ©^m^jl^onie üon einem ä:^nRd^en

SäetDugtfein über bo§ SBefen ber ij^nftrumentdmufil gebrongt getttefen fei.
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[timmter, jici)erer Slu^brud ift geiuonncn, in bem iüir, bpn bem
be^ertjc^tcn Elemente bcr ^^nftrumentaltnujif getragen, Hat unb

beutUd) bo§ au§gejprod)en l^ören bürfen, toaä bem gequälten

(Streben nad) f^reube olg feft§u{|oItenbe§ :^öd)fte§ ©lüdt erfd)ei=

nen mu^.

„greiibe, jd^önet ®ötterfunlen,

Sod)tet aug ©I^fium,

wir betteten feucttntnlen,

^immliirfie, bein Heiligtum.

2)eine 3aubet binben h)teber,

ir>o0 bie 9Kobe itteng geteilt,

alle 3Kenfc^en toerbcn trüber,

wo bein fanftet ^^lügel tueilt.

SSem ber grogc Sißutf gelungen,

eines ^^reunbeg ^^teunb ju fein,

wer ein t)oIbe§ SBeib errungen,

mif(f)e feinen l^ubel ein!

Sa, — roer aurf) nur eine (Seele

fein nennt ouf bent ©tbenrunb!
Unb wet'g nie gelonnt, ber ftel^Ie

toeinenb fid^ au§ biefem SBunb!

f5r^eube trinlen alle 3ß3efen

an ben SSrüften bet SRatur;

alle Outen, olle 93öfen

folgen i^ter SRofenf|)ur!

Äüffe gab fie un§ unb Sieben,

einen greunb, geprüft im £ob!
SBolIuft iDorb bem SSurm gegeben,

unb ber (Jtierub ftet)t box ®ott! —

"

SÖlutige, friegerifdie 0änge näl^em fid^: hjir glauben eine ©d^or

öon Jünglingen batjer^iefienb gu genialeren, bereu freubiger

^elbenmut fid) in ben SBorten au^f^ridit:

„t^tob, wie feine ©onnen fliegen

butd^ be§ |>immel§ :ptä(^t'gen $Ian,

laufet, SBrüber, eure SSa^n,

^reubig, wei ein ^elb §um (siegen."

^ie§ fü^rt, n)ie §u einem freubigen Äam^jfe, burd^ S^fh^^^^"*^

allein au^gebrüdt; n?ir fe^en bie Jüngüngc mutig fid^ in eine

(Sd)Iad)t ftürjen, beren ©iegeSfrud^t bie greube fein foll; unb

no(| einmal füllen mir un§ gebrungen, SBorte ©o etiles cn*

gufüfiren:
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„9htt bct berbient fid^ g-reil^eit hjic bog fieben,

ber tägttd^ fie erobern mufe."

2)er ©leg, on bcm toir nidE)t gtüeifelten, tft crfäm^ft; bcn Sin*

[trengungen bct ^aft lolint ba§ Sädieln ber f^r^eitbe, bie jaud^«

genb im SSelou^tfein neu errungenen ©Iü(!e§ ouSbrid^t:

„fjfreube, fd^ßner ©ötterfunlen,

Sod^ter au§ ©I^fium,

ttjir betreten feuertrunlen,

§imntUf(^e, bein Heiligtum,

^eine 3flubcr binben hJieber,

wa§ bie 3)?obe ftreng geteilt,

alle 3Renfd^en »erben ^über,
wo bein fünfter glügcl weilt!"

9?un bringt im ^od^gefül)! ber fjreube ber 2tu§f:pnid^ allge-

meiner SD^enfd^enliebe ou§ ber l^o%ef(^h)enten S3ruft l^er=

bor; in erl^abener S3egeiflerung toenben toir qu§ ber Umarmung
be§ ganjen SRenfdiengefd^Ied^teg un§ gu bem großen ©d^ö^jfer

ber 9'Jatur, bcffen befeligenbeä S)afein ttjir mit Harem SSetou^t-^

fein ou§rufen, \a — ben toir in einem Slugenblidc erl^abenften

(gntrü(!tfein§ burd) ben fid) teilenben blauen ^ti^er ju erblidten

wätinen:

„©cib umfd^Iungen, SJHIRonen!

3)iefen Äu| ber gangen äßelt!

SSrüber, überm ©temenjelt
muß ein lieber SSater wol^nen!

S^r prgt nieber, SRtffionen?

Sl^neft bu ben ©c^ö^fer, SSelt?

©ud^' i^n überm ©temenjelt!

Über «Sternen mu§ er wofinen!"

6§ ift, al§ ob toir nun burcE) Offenbarung §u bem befeligenben

®Iouben berechtigt loorben toären: jeber SJienfd^ fei gur

^reube gefdjaffen. ^n Mftigfter Überzeugung rufen toir

ung gegenfeitig gu:

„@eib umfd^Iungen, SJliltiojtenl

liefen Äug ber gangen SBelt!"

unb:

„ijteube, fd^öncr ©ötterfunlen,

2j)d^ter au§ ei^fium,

mir betreten feuertrunlen,

^immlifd^c, bein Heiligtum."
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2)enn im SSunbc mit, öon ®ott geh)ei{)ter, allge meiner 9Jien=

fd)enliebe, bürfen mir bie retnfte f^reube genießen. Sttd^t

mel^r bIo| in (SdEiauem ber erljabenften ©rgriffenl^eit, fonbern

aucE) im 2tii§brucEe einer un§ geoffenbarten, fü| beglüdenben

Sßafjrl^eit bürfen mir bie f^roge:

„^x ftürgt niebcr, SKiUtonen?

Sl^neft bu ben ©cfiöpfet, SSelt?"

beanttoorten mit:

„@u(^ if)n überm ©tetncnjcit!

S3rüber, überm ©temcnjelt
muß ein lieber Soter njoi^nenl"

^m traulidjften S3efi|e be§ berlie:^enen ©lücfeS, be§ mieberge»

toonnenen finblidjften (Sinnet für bie ^reube, geben mir un§

nun it)rem' ©enuffe ^in: acf), un§ ift bie Unfd^iüb be3 ^erjenä

miebergegeben, unb fegnenb breitet fidf) ber f^reube fonftcr %lüQd

über «n§ aii§:

„fjreube, 24)(^ter au3 (Sl^fium,

beine Raubet binben toieber,

j

»a3 bie SDtobc ftreng geteilt,

}

die SRenfd&en werben trüber,

i

wo bein fonfter Erlüge! loeilt."

I
2)em milben ©lüde ber f^reube folgt nun i^r Igubel: — fo

i fd)Iiefeen mir bie SSelt an unfre S3ruft, ^catä^ien unb %t6ijlloden

I

erfüllt bie Suft mie S)onner be§ ©emößeS, mie SSraufcn be§

[ aJJeereg, bie in emiger SSemegung unb mol^Itötiger ©rfc^üttcrung

I bie (£rbe beleben unb erljalten, gurf?rreube ber 3Kcnf(|cn, benen

ii

©Ott fie gab, um glüdflid^ barauf ju fein.
ii

•

I
" - „©eib umfdilunflen, aJitlltonen!

I
^'"

2)tefen Äug ber gonjen SSeÜl

1
SSrüber, überm ©temenäelt

I
mu^ ein lieber SSoter Wonnen I

I
greubel ^^reube, frfiöner ©iJtterfutflenl"
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^eifonen.

§cittridö ber SSogIcr, beutfd^cr Äöntg.

fiol^engrin.

(Jlfa Don SBrabant.

^etjog ©ottfrieb, if)t SSruber.

griebrtd^ öon Scliamunb, 6tabantifd^er ®raf.

Ortrub, feine ©emoi^Un.

2)er ^ecrtufcr be§ ÄönigS.

©ädififd^e unb t-^üringifd^c ©rafen unb (5ble.

SBtabantifd^e ®rafen unb (5ble.

Sbelftouen.
©belinaben.

Scannen, ^frauen. Äneditc.

(Slnttuer^jen: erjle ^olfte be§ äe:^tttcn ^al^tl^unbertö.)

CSvfter ^(ttfaitg.

(£r[tc ©scttc.

©ine 9lue om Ufet ber (S(j&elbe bei Slnttttcr^jen : ber gflufi mad^t bem hinter«

sninbe ju eine Ißiegung, fo baß red^tS burd^ einige SBöume ber aStid auf t^n unter«
6rod)en hjirb, unb man erft in toeitcrer ®ntfemung i'^n wieberfel^en lann.

^^m Sorbergrunbe Hnl§ fifet Äöniß $eititi<ft unter einer mächtigen olten
<5icf)e; il^nt junäd^ft ftel&en fädfiUidEie unb t^üringifd&e ®rafen, (Sble unb Keifige,
rteldEie beS ftönigä $eerbonn Silben. ®egenü6er ftel^cn bie brabantifdöen ®rafen
unb (Sblen, Süeifige unb S?oH, an i^rer @t)i6e gfriebridö öon 3:elramunb, ju
beüen (Seite Ortrub. 9Kannen unb ihted^te füllen bie aimtme im $intergrunbe
®ie Witte bilbet einen offenen ffireil. Ser ^eerruf er beä Äönigä unb öier ^eer«
5)ombIäfer fdöreiten in bie SOHtte. S)ie SBIäfcr btafen ben ftönigäruf.

»idöarb SB agn er, ©am«. Schriften. V.-A. II. 5
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^cr ^eenufet.

^ört! dürften, ©ble, f^reic bon 93rabant!

^etnridt), ber ^eutfdicn Äönig, tarn gut ©tatt,

mit eu(i) ju bingen naä) be§ 9ietd)e§ ?Red)t.

@ebt if)r nun f^rtcb' unb golge bent ®ebot?

^ie ^raibantet.

3Bir geben %xkh* unb f^olge bent ©ebot.

SBüÜommen! SBtIßontmen, ^öntg, in SSrabontI

(etl)ebt U(^).

©Ott grü| eu(j£), liebe aJidnner bon SSrabant!

^ä)t mü|ig tat ju eud^ id^ bieje f^ofjtt;

ber %)i be§ 9fleid)e§ jeib bon mir gemai)nt.

©oII id) eud^ erfl ber 2)rangjal ^nbe fagen,

bie beutfd)e§ Sonb fo oft au§ Dften traf?

^n femfter SJiarl I)ieB't SBeib unb ^nb i^r beten:

§en ©Ott, betoatjr' un§ bor ber Ungarn SBut!

®o(^ mir, be§ 9fleict)e§ §aupt, mu^t' e§ gejiemen,

fo h)ilber ©dimacf) ein ©nbe gu erfinnen:

oI§ ^ompfeä ^rei§ geh)ann id) ^rieben auf

neun :3<i^r', ii)n nü|t' id^ ju be§ 9?eid)e§ SBe^r;

S5efd£)irmte ©täbf unb SSurgen lie^ ic^ bau'n,

ben Heerbann ühte id) gum Sßiberflanb.

3u @nb' ift nun bie ^rift, ber 3iu§ berfagt, —
mit bjübem ©rollen ruftet fid^ ber ^einb.

ytan ift e§ ^tii, be§ 9fleid)e§ et)r' ju toa^^ren;

ob Dft, ob SESeft, ba§ gelte Slllen gleid^!

3Ba§ beutfd^eS ßanb :^ei^t, fleHe tam^feSfd^aren,

bann fd^mäijt tooi)! niemanb mel^r ba§ bcutfdie Sieid^!

^ie ^ad^fen unb tf^Mnqitx.
(an bie ?Baffen id^Iogenb).

mt ©Ott looiilauf für beutfdien 3fteid^e§ ®^r'!

tdnig
(nod&bem et \idi triebet gefegt).

^omm' id^ gu eud£) nun, SIKänner bon S5rabant,

gur ^eereSfoIg' nad^ aJlainj eud) ju entbieten,

mie mu^ mit <Sd)merj unb 0agen id) erfclj'n,

ba§ ol^ne dürften i^x in ß^Ji^ti^ö^t '^^'^tJ

"•-v.
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SScrtDirrung toübe ^tf^ht toirb mir htnb; —
brutn frog' ic£) tiä), f^rtcbrid^ bon 2;elramunb:

id^ !enne bid^ aW aller S;ugenb ^rei§,

j[C|t rebe, ba§ ber ©rangfol ©runb i(^ tüci^.

Stiebtid^.

®anf, Äönig, bir, bct§ bu p rid^ten fom'ft!

S)ie SBal^rl^eit filnb' id), Untreu' ift mir fremb. —
3um ©terben fam ber |)eräog bon SSrobant,

unb meinem ©d^u| empfo]^! er feine Äinber,

@Ifa, bie Sungfittu, unb ©ottfrieb, ben tnaben:

mit Sreuc ^jflag iä) feiner großen Sugenb,

fein Seben ttjar ta§ 0einob meiner ©l^re.

@rmi^ nun, £önig, meinen grimmen 6d^merj,

oI§ meiner ©l^re Meinob mir geraubt!

ßuftttjanbelnb fil^rte @Ifa einft ben Änaben

pm SBoIb, hoä) o^ne i:^n feierte fie ^urüdf;

mit falfc^er ©orge frug fie nad^ bem SSruber,

ba fie, bon oI|ngefcti()r bon il^m berint,

balb feine 6|)ur — fo f^rad^ fie — nid)t me^r faub.

f^rud^tloä toar au' SSemül^'n um ben SSerlofnen;

al§ id^ mit ©rollen nun in @Ifa brang,

ha Iie§ in bleid^em S^Q^^ "^b ßrbeben

ber gräpd£)en ©d^ulb S9e!enntni§ fie un§ fetj'n.

@§ fa^te mid^ ©ntfe^en öor ber SKagb:

bem a^led^t auf il^re §anb, bom SSater mir

berliel^'n, entfagf id^ toillig ha unb gern, —
unb na:^m ein SSeib, ba§ meinem ©inn gefiel,

Drtrub, 3flabbob'§ be§ f^riefenfürften 6^)ro^.
(Dtttub öemeigt fit^ üor bem Äönig.)

9htn fül^r' id^ 0oge gegen ®Ifa bon

Srabant: be§ S3rubermorbe§ ^ei^' id^ fie.

®ie§ Sanb bod^ f^red^' id^ für mid^ an mit fRed^t,

ha iä) ber SWid^fte bon be§ §er§og§ SSIut,

mein Sßeib jebod) au§ bem ®efd)Ied^t, ba§ einft

audti biefem ßanbe feine f^ürften gab. —
2)u l^örft bie 0age! Äönig, rid^te redt)t!

^Ke SRSnner (m feierlidiem OSrauen).

§a, fd^toercr ©d^ulb %tit}t 2;elramunb!

9JHt ©rau'n toerb' id^ ber tiage htnb.
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SBcId)' fürcE)terHd)e Maqt f^ridift bu au§!

SBie toäxt tnögUd) fold^e gro^e ©c£)ulb?

D ^err, traumfeltg ift bie eitle 3Jiogb,

bie meine |>anb boU |)od)mut bon jid) [tie|.

©e^eimer S3u:^lfd)aft Hag' id) fie brunt an:

jie tt)äi)nte tt)o^i, toenn jie be§ S3ruber§ lebig,

bann !önnte fie al§ §emn öon SSrabant

mit ffieä^i bem Sel^nSmann \i)xe |>anb bertocl^ren,

unb offen bei gel^eimen SSul^Ien Pflegen.

9htft bie S3e!Iagte ^eiV— ^Beginnen foH

nun ba§ @eri(f)t! ®ott laff mid^ toeife fein!

(Kr tiängt mit 3feierli(i)leit feinen Sd^ilb an ber ®i(fte ouf. S)ie (5 ad) Jen

unb Sl^ürinoet ftoßen i^te entblößten ©d^toertet öot fidö in bie ®tbe; bie fSxa-

banter ftredten bie SBaffen üor ?ic^ nieber.)

^Ct ^ecrtttfet im bie SHitte tretenb).

©oII l^ier nad) 9?ed^t unb SJJodjt ©erid^t geiialten fein?

9h(^t ei)'r foll bergen mid^ ber ©d^ilb,

big id| gerid^tet ftreng unb milb!

mit mmntt.
^6)t et)'r jur ©d)eibe fciif ba§ ©d)h)ert,

biSjRed^t burd) Urteil ^ier gewöiirt!

^eerrufer.

3Bo il^r be§ ^önig§ ©d)ilb gett)at)rt,

bort 9ted)t burd) Urteil nun erfat)rt!

®rum ruf id) üagenb lout unb l^ell:

eifo, erfddeine I)ier jur ©tefl'!

3iößitc Sjene.

(®na tritt auf, in einem tüeigen, \e^v einfadöen ©ewanbe; ein lonfler Sufl

itjrer grauen, f el^r einfad) ttJeig gelleibet, folgt i^r. a)ie grauen bleiben im hinter-

grunbe an ber äugerften @renae beS ÄreifeS fte^^en, wä^renb Ofa longfam unb

»erfd^ämt in bie SKitte beä SSorbergrunbe« öorf(f)reitet.

)

^ie SMänttcr.
'"

©el^'t {)in! ©ie no^t, bie l^art SSeHagte!

^a, toie erfd^eint fie Iid)t unb rein!

^*'
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S)er fie fo fd^iüer gu geilen loagte,

gor fidler mu§ ber «Sd^ulb er fein.

S3ift bu e§, ©Ija bon SSrobant?
(@I{a ntad^t eine beiai^enbe SBetoegung.)

©rlennft

bu tnid^ al§ beinen JHid^ter an?
(eifo Wirft bem Äöniß in ba« Sfugc unb fceia^t bann roieberum.)

©0 frage

td^ toeiter: ift bie Magc btr be!annt,

bie fd^toer l^ier tutber bid) erljoben?

((5(|a etblidCt gfriebrid^, etbebt, wenbet jd^üd^tem baä ^au^jt unb beiatit trauriß.)

2Ba§

entgegneft bu ber 0age?

(butdö eine ©ebärbe fijtedöenb: „nidötSl").

©0 6e!enn[l

bu beine ©d^ulb?

(nad^bent fie eine Zeitlang fi^weigenb bor fidö ^ingeblidt).

SJtein amter SSruber!

^e mimtt
(ftüfternb).

SBie njunberbar! SBeld^' felt|ame§ ©ebarenl

©ag', (gifo! Wi^Qä ^aft bu mir ju bertrau'n?
(Songeä ©d^Weigen.)

(in ruhiger SBeröämng üor fid) i^inblidtenb).

©infam in trüben Sagen
f^db^ id^ gu ©Ott gefielet,

be§ |>eräen§ tieffte§ 0agen
ergofe id^ in ©ebet.

S)a brang au§ meinem ©töl^nen

ein ßout fo HageboH,

ber ju gettjolt'gem iönen
ttjeit in bie Süfte fd^toofl:
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id^ l^ört' i^n fern l^in t)aüen,

bis !aum mein D^x er trof;

mein 9lug' ift zugefallen,

id£) fonf in fü^en ©d^Iof. —

(leite).

SBie fonberbar! träumt fie? 3ft fie entrücft?

(Si\a, öerteib'ge je^t bid^ bor ©erid^t!

(ununtetbrod^en in ber toorigen ©tellunfl).

^n lid^ter SBaffen ©d)eine

ein Sfiitter no^^te iia,

fo tugenblid)er 9ieine

id) feinen nod) erfaf),

©in golben §om gur Ruften,

gelef)net auf fein (Sd)tt)ert,

fo trat er au§ ben Süften

ju mir, ber SRedEe »ert.

9Kit §üd)tigem ©ebaljren

gab 2;röftung er mir ein:

be§ 9ffttter§ will iä) magren,

er foll mein Streiter fein!

2)et ^önig unb alle Winrnx
(mit {Rüstung).

$8eiüal)re un§ beS |>immefö §ulb,

\>a^ flar mir fei)en, toer l^ier fdjulb!

^riebrid^, bu el^renmerter SKann,

beben!e moijl, men flagft bu an?

^riebtit^.

SJiic^ irret nid)t it)r träumerifd^er SDlut;

t^r I)ört, fie f(i)märmt bon einem S3u:^Ien!

SSeff i^ fie ^eiff, beff I)ab' id^ fid^'ren ®runb:

glaubmürbig morb it)r f^reöel mir bezeugt.

®od) eurem 3*''^^!^'' ^«^^ ^^" B^WQ"^ meieren,

bo§ ftünbe mal^rlid) übel meinem (Stolj!
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ipter fte^' id^, i^ier mein (SdEitoert! Sßer toagt'g öon eud^

ju ftreiten toibet meiner (£^re ^ei§?

^ie btabantifd^en Sblen.

deiner üon un§! SBir ftreiten nur für bid^. t

^tiebrid^.

Unb, Äönig, bu! ®eben!ft bu meiner ©ienfte,

tt»ie x6) m ^ampl ben ttjüben S)änen fd^Iug?

SSie fd^Iimm, lie^* id) öon bir baran mid^ mal^nen!

®em geb' id) bir ber l^öd^ften Sugenb ^ei^;

in feiner anbren |)ut, al§ in ber beinen

möd^t' id) bie Sanbe ioiffen. — ©ott oUein

foH je^t in biefer ©od)e nod^ entfd^eiben!

3um ®otte§gerid)t! 3iini ®otte§geric^tI SSo{)IanI

(entblößt fein <Bä)t»ttt unb ftöfet eä fetetttd^ öot ^iä) in bie @tbe).

SHd^ frog' ic^, f^riebrid^, ®raf bon S^elromunb!

SBillft bu burtf) Äantpf auf Seben unb auf Xoh
im ®otte§geri(i)t öertreten beine Mage?

griebric^.

Sa!

Unb birf) nun frage id), ©Ifa üon SSrabant!

SSiUft bu, ba| l^ier auf Seben unb auf Xoh
im ©otte^gerid^t ein tömpe für bid) ftreite?

Sa!

^dntg.

Sßen fiefeft bu gum (Streiter?

^ttebtid^
(^Ofttfl).

SSemeiimct [e^i

ben SRomen i^re§ SSü^Ien!

^ie ibtai^antifd^en &blen.

aJJerfet auf!
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. . . 2)eS 9f{itterä wiH id^ tool^ren,

er fon mein Streiter feini —
^ört, toaä bem ©ottgefanbten

iä) Biete für ®ettJäf|r:

in meine! SSoter§ Sanben

bie ^one tröge er;

mid) glüdüc^ joll id) greifen,

nimmt er mein @ut bofjin, —
tt)ill er ®emof)I mici^ {|ei|en,

geb' id) it)m, toaä id) bin!

^te SRämtet.

(£in l^otjer ^rei§, ftünb' er in ®otte§ ^anb!

2Ser um i^n ftritf, tDotjl fe|f er fd)ttjere§ $fanb.

3m HJiittog t)oä) fielet fc^on bie (Sonne:

jo ift e§ 3ßit, bop nun ber Ohif ergel^'.

(2)er ^eetiufet tritt mit ben biet $eer^ontbIäfem öor, bie et ben biet

^immelägcgenben jugeiBenbet an bie äugerften @nben beä Oetidötätteifeä bor-

jc^reiten löfet; in biefer ©teltuna blafen biefe ben Slufruf.)

2)er ^ecrtttfer.

SBer I)ier im QJotteSfcmtpf p ftreiten !om

für ©Ifo bon S5rabant, ber trete bor!
(Sangeä ©tiinc^njeigen.)

mu Wimtx,
£)^n* Slntmort ift ber 9htf ber^ont:

imt i^re @od)e ftel^t e§ fd)Ied)t.

^liebrif!^

(auf @lfa8 entfte^enbe SBeunruWgung beutenb).

®ett)al)rt, ob ic^ fie fälf(i)li(^ fd^olt:

auf meiner (Seite bleibt hcS dieä)t

6I|a (nä^er sunt Äönifl ttetenb).

9Jlein lieber Äönig, laff bid) bitten,

nod^ einen 9htf an meinen 9?itter!

SBot|I »eilt er fem unb t)ört' i^n nid)t.

^0ttig (äum^eerrufet). .

9tod) einmal rufe gum @erid)t!

(Sie ^eer^ornbläfer blajen abetmalä auf bie borige Säeife; ber ^eertuf er wieber-

:6olt ben 9lnnif : — wieberunt longe«, gefpannteä Stillfd^welgen.)
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mu äRamtet.

3n büffrem (Bd^toetgcn rid^tct öJott.

&\ü (auf bie ^ie {mienb).

®u trugeft ju i^m meine ^lage,

5U mir trat er auf bein ©ebot;

^err, nun meinem 9fiitter foge,

bafe er mir tjtiy in meiner ^Jot!

ßa| mid^ it|n fetj'n, tt)ie idf) i^n fa'^,

tüie i(i) il^n jal^, fei er mir naf^'l

(®tc ouf einer Srl^ö^ung bem Ufer am näd&ften ©tei&enben QetDai^ten in ber

rne einen IRadöen, öon einem «Schwane gesoaen, ouf bem gtuffe allmö'^Iidö \vi)

i^ern; in bem Stadien fte^t ein aiitter.)

^ic Wmnct
ft einige, bann immer meiere, je nad^bem fie bem Ufer nä^er finb ober fidö a\i-

. mä^Ii(ft iS)m nähern).

©e^'tl fe^'t! meld^' feltfam 3Bunberl SSie? (Sin ©d^toan,

ein ©d^ttjan giei)t einen ^atS^tn bort l^eran! —
©in Flitter brin l^od) aufgerid^tet ftefjt;

—
wie glänzt fein SBoffenfd^mud! ®a§ 9tug' bergel^t

öor folc^em Sicf)t! — ©el^'t, notier !ommt er an!

2ln einer golb'nen tettc jie{)t ber ©djtoan!
(Sie Xeilna^me ift immer allgememer geworben; allei f^at ben SSorbergrunb

riajfen unb ift bem Ufer augeeüt. S)er Äönig, üon feinem erl^ö^ten ©tanb«
ntteauäbaä SBorge^enbe überMidenb, fjriebrtcö, berwunberungSüoll ju^örcnb,

ctrub, mit finftercm Unmute bem ©intergrunbe jugewanbt, bleiben allein im
jrbergrunbe jurfid; ebenfo ©Ifo, bie mit immer frcubiger gefjjannter SRiene

c ©diilberung beä Solleä laufet unb, wie feftgeaaubert, fic^ gleic^fam nid^t

umaufe^en n^agt.)

J)rttte Sjcne.

(SBä^renb beä 2fotgenben lommt ber ©c^wan mit bem Stadien öoUenbä am Ufer
: ßo^^engtin fielet barin in filbemerSäaffenrüftung, ben^elm auf bem $aut)te.
t <Sdiüb im Städten, ein Seined golbened $om sur ©eite, auf fein ©t^wert geftfi^t)

.

9aie Wimtv imb %xmm
(im ftärWtcn StuSbruc^e ber (Ergriffenheit narf) »om fid^ ttjenbenb).

(Sin SBunber (Sin SBunberl ©in SShtnber ift ge!ommenI

^a, unerhörtes, nie gefel^'neS SBunber!

©egrüfet! ©egrü^t, bu gottgefanbter §elb!
((Slfa !^at fi^ umgewanbt unb bei So^engrind 9lnblid einen ^eUen @d)rei

S ®n^üd(en8 au^geftogen. §riebrid^ blidt \pxadiloi auf So^engrin ^in. Dr«
Hb, bie ma^renb beS ganjen ©erid^teS in lalter, ftolger Haltung öerblieben,
tat bei ßotiengrin« unb be8 S^maneä ?lnbHdC in töbtic^en ©d^rcd, unb heftet
i^renb beä Sfolgenben ftarr ben SBUd auf ben Slnlömmling.

)

lä So^engtin fid6 onläfet, ben ftal&n ju öerlaffen, gel^t plöfelit^ ber loute 3ubel
i Sol!e8 in ba« gefpanntefte ©d&wcigen äöer.)



74 __8o|cngTm.

So^engrtn
(nttt einem 3fu6e "Od^ im Stadien, neigt iid^ jum Schwane).

9'htn jei bcbanft, mein lieber ©dfitoanl

3ief)' burc^ bie toeite ^lut gurüd

bo^in, motier micE) trug bein ^aijxi,

fel)r' toieber nur gu unferm ©lud!

S)rum fei getreu bein i)ienft geton!

£eb' njoi)I, leb' h)of)I, mein Heber ©d^tponl

(S)cr (3cf)njan wenbet ben Stadien unb fdiwimmt bcn Oflufe jutüd; So'^enflrin

iieftt iöm eine SBelle tnel^mütifl nad^.)

^tc ^{Rönnet unb gtaucn
(ooU aiüfirung unb im letftejen glüftern).

SSie fa^t un§ feiig fü^e§ ©rouen!

SBeld^' f)oIbe Ma^t ^ölt ung gebonnt! —
2Bie ift er fd)ön unb i)et)r §u fdiauen,

ben fold)' ein SBunber trug an§ Sanb!

Sol^engtin

(ift lanflfom unb feierlid^ in ben Sorbetgrunb oorgefcf)ritten, Wo et \idi t)ot betn

Äönig toemeigt).

§eil ^önig ^einrid)! ©egenöolH

mög' ©Ott bei beinem ©d^toerte ftel^'n!

9fhtf)mreid) unb gro^ bein 9'iame foH

öon biefer @rbe nie berge^'n!

§ob' 2)on!! ©rfenn' id) rec£)t bie Waä)t,

hie bi(f) in biefe§ Sonb gebracht,

fo fommft bu un§ öon ®ott gefonbt?

Sol^engrin
(me^r iu bie SRitte ttctenb).

3um ^am^f für eine SlJlogb ju fte:^'n,

ber fd)h)ere Älage angetan,

bin iä) gefanbt: nun la^t mid) fel^'n,

ob id) gured)t fie treffe an! —
©0 (pnä) benn, (Slfa öon 93rabant!

äSenn id) jum ©treiter bir ernannt,

ttjülft bu tt)o^I o:^ne SBang' unb ©rau'n

bid) meinem @d)u^e anöertrau'n?

^-4Ä-.
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,
feitiie ßo^enfltin etblidte, teßungälol, tote öon ^üfeem Sauger feftgebannt,

Wge owf tö" fle^eftet l^otte, Untt, ßleii^fam butt^ fetne SlnfiJtad^e ettpcdt,

tjon tponniflem ®efüf)Ie üöerwältiflt, ju feinen grüfeen ^n).

9Jlein ^clb, mein 9lettcr! 9Wmm mi(^ ^in!

2)ir geb' iä) olleS, tpa§ id) bin!

SBenn id^ im tom^fe für bid^ fiege,

hJÜIft bu, ha^ icE) bein @atte fei?

SBie id^ gu beinen f^ü^en liege,

geb' id^ bir Seib unb ©eele frei. ^

Sol^engtin.

@Ifa, \oU id£) bein ©atte iiei^en,

foH Sixnb unb Seuf id^ fd)irmen bir,

foll nid^tg mid) luieber bon bir reiben,

mu^t @ine§ bu geloben mir: —
nie foUft bu mid^ befragen,

nod) SBiffen'§ ©orge tragen,

ttol^er id^ !am ber f^al^rt,

nod^ wie mein ^am' unb Slrt!

SWe, ^err, foü mir bie ^rage fommen.

^oi^engrin.

fölfa! ^aft bu mid^ tool^I üemommen?
sSe follft bu mid^ befragen,

nod^ SBiffen'g ©orge tragen, t^i

njo^er iä) tarn ber %Qi)vt,

nod^ toie mein 9'iam' unb 9lrt!

(mit groget Snniflleit ju i^m aufWidenb).

aJlein ©d^irm! 2Rein ^gel! a}lein ©rlöferl

ber feft an meine Unfd^ulb glaubt!

SSie gab' e§ Btoeifefö (Sd^ulb, bie größer,

al§ bie an bi(| ben ©lauben raubt?

SBie bu mid^ fd^irmft in meiner %)t,

fo I)alf in Sreu' id| bein ©ebot.
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(ergriffen unb entjüctt dlfa an feine SBruft ei^ebenb).

f§i\a, \6) liebe btd^I

t>tx ftdnig. ^ie äMmtet unb Tratten
(leife unb gerührt).

SBdd)' ^olbe SBunber muB \6) fe^'n?

^^ffg S^^^^^^f ^er mir angetan?

^ä) füf)!' ba§ |)er5e mir üergel^'n,

fd)au' id) ben iDonniglidjen SKann.

Soi^engtin
(natfibem er ®If a bcr $ut beä ffönigg übergeben, feierlidö in bie SWitte tretenb).

0hin I)ört! ®ud^ SSoH unb ©blen mad)' ic^ htnb:

frei aller ©d^ulb i[t ©Ifa üon S3robant.

2)0^ falfcf) bein klagen, @raf bon Sielramunb,

burd) ®otte§ Urteil h)erb' e§ bir befannt!

^raibanttff^e @ble
(erft einige, bann immer me^re, leife ju gricbrirf)).

©te:^' ah bom tompf! toenn bu i^n wagfi,

gu jiegen nimmer bu öermagfti

Sft er bon ^öc^fter 2«ad)t gejd^ü^t,

fag', tt)a§ bein tapfre^ ©ditoert bir nü^t?

©te{)' ab! SSir maf)nen bid) in 2;reu'!

2)ein fjarret Unfieg, bitfre keu'!

^tiebtid^
(ber bisher unberhjanbt unb forfdfienb feinen SBIid auf So^engiin geheftet, mit

leibenfd^aftliif) fcftwanlenbem unb enbU(f| fid^ entfc^eibenbent innerem ftom»)fc).

SSiel lieber tot al§ feig! —
SBeld^' Qauhtm bid) aud^ ^ergefü^rt,

t^rembüng, ber mir fo Kii^n erfd^eint,

bein ftoI^eS S)ro^'n mid^ nimmer rü^rt,

^^! ba id) p lügen nie bermeint.
*'4

2)en ^ampf mit bir brum nel^m' iä) auf,

unb t)offe (Sieg nad^ 0led^te§ Sauf!

iSo^engtin.

S^htn, Äönig, orb'ne unfern ^ampf!

@o tretet öor, p brei für jeben Äöntpfer,

unb meffet ttjo'^l ben 9?ing gum ©treite abl
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(®rei \&ä)Wdie (Sble tteUn \üx üo^enqvin, breiörabantifdöe fütSfrleb«

)
öor: fie meffen mit feierttdöetn ©d^rittc ben ftami)ft)la^ au8 unb fteden i^n

ij i^te Speere ob.)

^er ^ccrtttfcr.
(öon bet 9JUtte au« ju ben SSerfammelten).

9hin l^öret mid^, unb ad^tet tool^I:

ben ^otttpf i|ter !einet ftören joH!

^em ^age bleibet abgetoanbt,

benn »er nid^t tocdjxt be§ ^rieben§ ?Red)t,

ber t^ieie büfe' e§ mit ber §anb,

mit feinem |>aitpt bü^' e§ ber ^e(^t!

®er fjreie bü^' e§ mit ber §anb,

mit feinem ^avüpt bü§' e§ ber ^ed^t!

®er §eertttfet
(äu ßo^engrin unb fjriebrtdö)«

§ört aud^, i^r (Streiter bor ©erid^t!

©etoal^rt in Sreue ^ampfegpflid^t!

S)urd^ böfen ^^uberg Sift unb irug

ftört nidjt be§ Urteiß ©igenfd^aft!

©Ott rid^tet euc£) nadt) Sfted^t unb gug,

S)rum trauet i:^m, nid^t eurer ^aft!

l^l^engrin unb ^rtebriil^.

©Ott rid^te mid£) nad£) 0led)t unb ^^ug,

brum trau' id^ i^m, nid^t meiner ^raft!

®et töttig
(ber feicrtidö in bie 9Ritte gefdöritten ift).

SJlein §err unb ®ott, nun ruf id£) bid^,

ba| bu bem Äam:pf zugegen fei'ft!

®urd) (Sdjtoertei ©ieg ein Urteil fprid^,

ba§ Xrug unb SSotjrl^eit fiar ertoeij't.

S)e§ 9fleinen Slrm gib ^elbenlraft,

be§ f^olfd^^u (Stär!e fei erfd£)Iafft:

fo ^ilf un§, ©Ott, gu biefer %id%
njeil unfre Sßei^eit @infalt ift.

eifa unb Sol^engtin.

S)u Hinbeft nun bein toat)r' ©erid^t,

mein ^err unb ©Ott, brum ^ag' id) nid^t,
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griebvic^.

^d) get)' in Streu' bor bein @erid)t:

|)err ®ott, üerloff mein' @^re nid)t!

Drtrub.

^d) baue feft auf jeine traft,

bte, tt)o er !ämpft, ii)m ©ieg berf(f)afft.

^Ue ^Rannet.

®e§ Sfieinen 2trm gib ^elbenfrctft,

be§ ^alfd)en @tär!e fei erfd^Iafft:

fo !ünbe un§ bein toal^r' ©eridjt,

bu §err unb ©ott, nun jög'rc ni(i)t!

(2tuf boS Seiiien beä ^eertuferä fallen bie ©eerl^ömer mit einem lanßcn

ÄamtJfrufe ein. a)ei Röniß ikfit fein ©d^roert aui bet ®tbc unb ftfitößt bamit

breimal an feinen aufgel^önöten (Sc^llb : beim erften ©d&Iage ne^menSo^engrin
unb griebrid^ bie ffiamjjfftellung ein; beim jweiten ftiel^en fie ble ©d&tBerter

unb legen fic^ auä; beim britten Schlage beginnen fie ben ffiamt>f. ^aä) meisteren

ungeftümen Sängen fttcdt Sol^engrin feinen (Segnet mit einem ©treidle ju

»oben.)

Sol^engtitt
(fein Sd^tüett ouf 5?riebtic^S $aI3 fefeenb).

SDurd) @otte§ ©ieg ift \e^t bein Seben mein: —
icf) f4en!' e§ bir! mögft' bu ber 9ftcu' e§ toetti'nl

(®et Äönifl fülört ®Ifa flofiengrin ju, bie i^m im ftöd&ften entjütfen an

bie Söruft finit. SWit ?5riebrid^8 gfall l^aben bie ©adifen unb 2;:^fitingei i^te

@(ftwerter auä ber ®rbe gejogen, bie »tabantet bie irrigen aufgenommen.

Qfubetnb bred^en bie ©blen unb 9Känner in ben ftrei§, fo bo6 biefet öon bet SKoffe

bid^t erfüllt wirb.)

D fänb* lä) ^jubetoeifen,

bie beinern ffM)mt Qltiä),

bie, tt)ürbig bid^ ju ^jreifen,

an tjöd^flem Sobe reid^!

^n bir mu^ icE) üerge^^en,

öor bir f(f)tt)inb' id^ bal^in!

©oII id) mid) feiig fet)en,

nimm alleS, toaä idE) bin!

Soi^engtin.

2)en 8ieg i)ab' id) erftritten

burd) beine 9ftein' allein!

nun foll, h)a§ bu gelitten,

bir reid^ öergolten fein!

.i^
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{\iä) am SJoben (jualöoll loinbenb).

Sßel^'! mid) l^at @ott gefd^Iagen,

bur(f) i^n id) fieglo§ bin!

9lm ^eü tnu^ ic^ berjagen,

mein' @f)f unb Shttitn ift I)in.

Dtttttb
(bie gfriebrid^S tJoU mit SBut gete^cn).

SSer tft'§, ber itjn gejc^Iagen,

burc^ ben id) maä)tM bin?

©oUt' id^ bor i:^m betragen,

\oäx' aW mein ^offen f)in?

^er $0tttg. 2)ie äRcimtei unb Stauen.

©rtöne, ©iegeSttjeife,

bem gelben laut jum greife!

9tofm betner f^ai)rt!

^rei§ beinem kommen!
|>eil beiner Slrt,

@d^ü|er ber frommen!
2)i(i) nur bejingen wir,

bir f(Rollen unfre Sieber!

SfHe fe'^rt ein ^elb gleid) bir

in bieje Sanbe lieber.

(2)te (Sdd&fen ev^ehen Sol^engrin auf feinem ©döübe« We S8to6antcr
eiia auf bem Siftübe beS Äönigg, auf ben fie il^re SKöntet gehjorfen: beibe werben
io unter dfau^ien baöon getrogen.)

S)er aSor^ang fällt.

3tQeÜet 9uf3ttg.

(£r|te S^cnc.

3fn ber Surg üon Slntwerpen. 3n ber ÜOlttte bcS .^intcrgrunbc bc3 $ala6
Olitternjo^nung), bie ftemenate (grauentüol^nung) im SSorbergrunbc linlä; red&t

im Sorbergrunbe bie $forte beS 9Künfter8 ; ebenba im ©intergrunbe baS Xurmtor.
®8 ift 9tad)t; bie Srenfter beS $aIo8 finb l^ell erleud^tet; ^ömer unb $ofaunen

Hingen luftig barauS ^er.

9tuf ben Stufen jur SKünfterjjforte fifeen gfriebritfi unb Drtrub in büftrer

örmlid^er Äleibung. Ortrub, bie Strme auf bie ^ie geftüfet, l^eftet unöetwanbt
i;^r 2Iuge auf bie leud^tenben fjenfter beä $ala8. griebrid^ Blidt finfter jur (grbe.

Sänge«, büftreS ©d)Welgen.
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(inbem ei ^aftifl aufftel^t).

ergebe bid^, ©enojjin meiner ©c^mod^!

2)er junge Sag barf ^ter un§ niä)t mel^r fel^'n.

Drttttb
(ot)ne xi)xc ©tellung ju üerlanen).

^ä) fann nicjit fortrs^teri^er bin id) gebannt.

2lul biefem ©lang be§ ^efteg unjrer ^einbe

lajj' fangen mid) ein furdEitbar töblid) ©ift,

bai unjre ©d^mad^ unb i^re ^reuben enbe!

^tiebti^
(fmfteren Sßlidei »ot Crtrub l&lntretenb).

2)u fürdt)teriid)e§ SBeib! 2Ba§ bannt mid^ nod^

in beine 9iöt)'? SSarum laff id^ bid£) nid^t

allein, unb fliege fort, bal^in, bai)in, —
wo mein ©ewiffen 9?u:^e »ieber fänbe?

®urd^ bid) mu^f id) berüeren

mein' fStff, aW meinen 9fhtl^:

nie foH mid) Sob metjr §ieren,

©d^mad) ift mein |>elbentum!

®ie 2ld)t ift mir gef|jrod^en,

zertrümmert liegt mein (Sd^ioert;

mein 3Ba:p|)en ift jerbrodjen,

berflud)t mein 55atert|erb!

SSoljin id) nun mid^ wenbe,

gefel^mt, geflol^'n bin id):

ha^ ifju mein S3Ud nid)t fd^änbe,

fliel^t felbft ber 9?äuber mi(|.

D i)äW iä) %o\) erforen,

ba id) fo elenb bin!

SKein' (Ulf ^ah^ id) üerloren,

mein' @^r', mein' @i)r' ift l^in!

(aSon itJÜtenbem ©ifimerje erfaßt ftürjt er auf ben aSoben äufamincn. Körner unb

5ßojaunen tönen bon neuem öom '^alai tjer.)

Drtrub
(immer in i^rer borigen ©tellung, nadö löngerem ©d^tücigen unb ol^ne auf gprieb'

lid) ju bilden, weldier ftd^ langfam ttjteber öom SSoben ergebt).

SBa0 mad)t bid) in fo n)ilber tiage bod^

öergel^'n?
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(mit einet ^efttgen SBetoeöung gegen Ortrub).

2)afe mir bie SBaffe felbft geroubt, .

mit ber id^ bid^ erfc^IiigM

Dttntb (ntit ru'^igem ^ol^ne).

f^riebreid^er ®rof

öon Xelramunb! Sßarum mi^trau'ft bu mir?

Sriebtifj^.

S)u fragft? SBafS nid^t bein 3ßugni§, beine ^nbc,
bie mi(| beftridtt, bie 9leine p üerHagen?

2)ie bu im büffren SBoIb ju |)au§, log'ft bu

mir nid)t, öon beinem »üben ©d^Ioffe ouä

bie Untat iiobeft bu berüben jeii'n?

mit eig'nen Slugen, bie @Ifa jelbft ben SSruber

im SBei^er bort erträn!t? — UmftricEteft bu

mein ftoIgeS ^erj burd) bie SßeiSfagung nic^t,

balb würbe 9fiabbob§ alter ^ürftenftamm

oon ^ileuem grünen unb iierrfd^en in S3rabant?

S3ett>og'ft bu jo mid^ nid^t, öon @Ifa'§ §anb,

ber reinen, abgufte^'n, unb bid^ gum SBeib

p nel^men, meil bu iftobho'bs le^ter ©^rojf ?

€rttttb (letie).

^a, töie töblidi bu mid^ fränfft! —
(Saut.)

S)ic§ oHeS, ja! id^ jagf unb geugt' e§ bir.

gricbtid^

Unb mad^teft mid^, bejf S'lame l^odtigeeiirt,

beff Seben oKer |öd^ften S^ugenb ^rei§,

gu beiner ßüge fd)änblid£|em ©enojfen?

Dtttttb (trofeig).

SBer log?

^riebtiii^.

S)u! — §at nid^t burdf) fein ©erid^t

©Ott midf) bafür gefdjlagen?

Orttttb
(mit fürchterlichem ^o'^ne).

©Ott?

«id^atb fflagner, ©ämtl. ©d^riften. V.-A. H. 6
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S2ßte tönt au§ beinern SÖhtnb furc£)tbar ber Sporne I

•

Crtrub.

^a, nennft hu beine f^etgl^ett ®ott?

gticbrtt^.

Drtrub!

Orttub.

SBüIft bu mir bro^'n? Wx, einem SSeibe — brotj'n?

D f^eiger! ^ätteft bu jo grimmig if)m

gebroljt, ber je^t Uä) in ba§ Slenb jd^idtt,

SSofjI ^ätteft ©ieg ftatt ©djonbe bu erfauft! —
^a, toex il^m ju entgegnen tvü^i', ber fönb'

i^n fd£)toäd^er al§ ein ^nb!

$tiebri(^.

3le fd^ttJäd^er er,

befto getoalt'ger fämpfte ©otteS Äroft.

€ttrub.

®otte§ traft? ^a, ^al — ?htr einen Xüq
gib {)ier mir Tlaä)t, unb jid)er geig' i(f) bir,

toeld)' fdjtoadier ®ott e§ ift, ber il^n bef(!)ü|t.

gricbrid^
(bor fieimlic^em Sd^auer erBebcnb).

2)u toilbe ©e^erin! SSie ttjillft bu tod)

ge^eimniSboÜ ben ©eift mir neu berüden? ,

Drttttb
(auf ben $ala§ beutenb, in bem ei finfter geworben ift).

2)ie ©(i)h)elger ftrecEten jid^ jur ilpp'gen ^^\
(5e|' bid) gur (Seite mir: bie ©tunb' ift ha,

h)o bir mein ©etjerauge leuditen foll.

(SBä^renb beS fjolgenben nähert \idt 2friebri(%, wie un^eimlid^ oon i^r ong«

sogen, Drtrub immer mel^r, unb beugt fein Dt|r tief 8" t^t l^inab.)

Drttub.

3BeiJ3t bu, »er biefer §elb, ben l^ier

ein ©d^toan gebogen an haä ßonb?
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Dttrub.

Sßa§ gäBft bu brum, eg ju erfal^ren,

tDenn id^ bir fag': ift er ge^toungen

^u nennen, tote fein ^am' unb 5lrt,

(äV feine SJladjt §u @nbe ift,

bie mü^boll il^m ein 3<iit6er lei^t?

^riebrtfi^.

^al 2)ann begriff id) fein SSerbot!

Ortrub.

Sfhtn l^öf! S^Hemanb l^at {)ier ©etoolt

i^m boS @ei)eimni§ gu entreißen,

als bie, ber er fo ftreng berbot
" 'bie r^xaQt je on if|n ju tun.

griebrii^.

©0 galt' e§, ©Ifa ju öerleiten,

bo| fie bie ^rag' il^m nid)t erlief"?

€tttttb.

^a, toie begreifft bu fdEinell unb tool)!!

gticbtid^.

2)od) lüie foll ba§ gelingen?

Drttttb.

pr'!
SSor allem gilt'§, bon Irinnen nic^t

gu fliel^'n: brum fc^ärfe beinen SSi^!

®erecE)ten 2lrgtt)o:^n if)r gu meden,

tritt bor, flog t^n be§ 3^^^^^^^^ ^^f

burd) ben er ba§ @eric£)t getäufd^t!

(^tiebiid^

(mit ttninet me^t belebter ^ut).

§a! Srug unb 3<Jwberg Sift!

Otttttb.

gjHBglürffS,

fo bleibt ein amttel ber ©eioalt.

6*
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®e»alt?

Dtttttb.

Umjonft nid^t bin id) in

gel^eintften Mnften tief erfahren;

brum aci)te wotjl, ntaS td) bir fage!

^eb' SBefen, ba§ burc^ Qauhtx ftarf,

wirb tf)m be§ ßeibeS fleinfteS ©lieb

entrijjen nur, mu| jic^ al^balb

o^nmäditig geigen, tüie e§ ift.

§rtebri(^.

^a, fpräc^'ft bu toal^r!

Crttttb.

D, ^ätteft bu

im Äam^f nur einen t^wger itjnt,

jo, eine§ f^ingerS ®Iieb entjd)Iagen,

ber |)elb, er toax in beiner Waä)tl

(außer ficf)).

©ntfellid^, ijal Si3o§ läffeft bu mid) ^ören?

®urc^ ®otte§ Slrm gef(i)Iagen hjä^^nt' id) mid^, —
nun lie^ burd) 2:rug fid^ ba§ ®erid)t betören,

burd) 3ttuber§ ßift berlor mein' @:^re ic^!

S)od) meine ©cEionbe !önnt' i(^ räd)en?

SSegeugen fönnf id) meine Streu'?

S)e§ S3u:^Ien Strug, id) !önnt' it)n bred)en,

Unb meine @f)r' gelüänn' id) neu? —
D SBeib, ba§ in ber SfJodjt id) bor mir je^l

33etrügft bu je^t mic^ nod^, bann tve^' bir, n?el)'!

Drttub.

§a, mie bu rafeft! — 9?ul)ig unb befonnen!

©0 lei)r' id) bid) ber ^Rad^e jü^e Sßonnen.
(griebrii^ jegt ficf) ju Ortrub auf bic ©tufrn.)

Dttrub unb griebric^.

®er 9tod)e SSer! fei nun befd^moren

au§ meines S3ufen§ toilber 3^ad)t.

'J^'ie it)r in fü^em ©d)Iaf üerloren,

ipi^t, ba^ für eud) bo0 Uni)eil »ad^t!

*!,
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3rocttc S^enc.

(Slfa, tn toeiBem Oewonbe, ift auf bem ©öUer bcr ftetnenate crfc^ienen,

unb le^nt iefet fiBer bie iBrüftung ^mau«. — gtlcbridö vaih Dtttub {ifecn no(i)

ouf ben Stufen bei 8!Rünftet8, ®Ifa geßenübet gele'^tt.)

dlfa.

(Sud) Süften, bie mein 0agen

fo traurig oft erfüllt,

eud) tnu^ iä) ban!enb fagen,

toit \i6) mein @Iüd enti^üHt.

®ur(i) eu(f) !am er gebogen,

if)r lächeltet ber f^a^^rt;

auf njilben SReereStDogen

liabt ü)r i^n treu betoal^rt.

3u tro(fnen meine 3^^^^^"

l^ab' id^ eud) oft gemußt:

tooHf ^ül^Iung nun getüäl^ren

bcr Sßang', in Sieb' erglül^t!

Drttttb.

©ie ift e§!

^riebttfl^.

eifo.

£}rtYttb.

S)er 6tunbe foH fie flud^en,

in ber fie ie^t mein SSIitf geir»al)rt! — §intoeg!

©ntfem' ein kleines bic^ öon mir!

SBarum?

Otttttb.

(JJtiebtidö entfernt fidö in ben ^interorunb.)

©ie ift für mid^, — i^r |)elb gehöre bir!

Otttttb.
(ini^rer Bigl^ertßen (Stellung tterbleibenb, taut, bodö mit flaflenbet Stimme).

(Slfa!

(na(ft einem ©(^tueigen).

2ßer ruft? — SSSie fd^auerlid^ unb Kagenb

ertönt mein S^ome burd^ bie ^aä^il
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DttTUb.

(glja! —
Sft meine (Stimme bir [o fremb? —
SSillft bu bie Slrme ganj üerleugnen,

bie bu in§ fernfte (SIenb fd^itf'ft?

Drtrub! Söift bu'§? — $Ba§ mad^ft bu ^icr,

unglücfUd^ SBeib?

€tttub.

. . . Unglücöid) 2Seib?

SBof)! f)oft bu rec^t, mid^ fo ju nennen! —
^^n femer ©infamfeit be§ 2BaIbe§,

h)o ftiH unb friebfam id) gelebt, —
h)a§ tat i(^ bir? 2Ba§ tat ic^ bir?

f^reublog, ba§ UnglüdC nur bett»einenb,

ha§ lang' belaftet meinen (Stamm, —
hjar tat ic^ bir? S33a§ tat iö) bir?

eifa.

Um ©Ott, n)a§ Hageft bu mid^ an?

2Bar iä) e§, bie bir Seib gebradt)t?

jDtttttb.

SBie fönnteft bu fürtoolir mir neiben

h(^ ©lüdE, ba| mid) gum SBeib ertoä^It

ber aJJann, ben bu fo gern oerfd)mät|t?

StUgüt'ger ®ott, woä foll mir bo§?

Otttttb.

äJht^t' i^n unfeFger 2Bat)n betören,

i)iä) Steine einer (Sc^ulb ju jeil^'n, —
üon 9teu' ift nun fein ^er§ jerriffen,

gu grimmer S8u^' ift er berbammt.

©erec^ter ©ott!

Stttttb.

bu bift glüdfttd^! —
^aä) htrjem, unfc^ulbfü^em Seiben
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jiet)ft läd^elnb bu ba§ Äeben nur;

bon mir barfft jelig bu bid) fd^etben,

mid^ fd^idfft bu auf be§ 2:obe§ ©pur, —
ba^ meines ^ammer§ trüber ©d^ein

nie fel^r' in beine gefte ein.

SBie jd^Ied^t id^ beinc @ütc :priefe,

SHImä^t'Qer, ber mid^ fo begßldEt,

Juenn iä) ba§ UnglüdE bon mir ftie^e,

ba§ fid^ öor mir im ©taube büdft! —
D nimmer! — Drtrub! §arre mein!

^ felber lafj' bid^ gu mir ein.

(@ie ge^t eilig in bie ftemenatc sutüd.)

Srttttb.
(in wilber SBegeifterung üon ben Stufen f^jringenb).

ßntttjei^te ©ötter! ^elft je^t meiner diaä)tl

SSeftraft bie ©d^mad^, bie t)ier eud) angetan!

©tär!t mid) im ©ienfte eurer l^eil'gen 'Ba(3i)e,

bemid^tet ber Slbtrünnigen fd^nöben Sßo^n!

Söoban! ®id) ©tar!en rufe id^!

^reia! (Srl^ab'ne, t)öre mid^!

©egnet mir 2;rug unb ^eud^elei,

baf[ glüdEIid^ meine 9flad^e fei!

(ölfa unb jwei 3Rägbe, roel^e Sid^te tragen, treten aui ber unteren Ittre ber

ftemenate auf.)

Drtrub! 2Bo bift bu?

Ctttttb
(ftd^ bemütig öor ®Ifo nieberioerfenb).

ipier, gu beinen ^ü§en!

(erfd^redt jurüdtretenb).

§üf ©Ott! ©0 mu| id^ bid^ erblidEen,

bie id£| in ©toI§ unb ^rad^t nur fa:^!

(S§ toiU haä §erje mir erftidEen,

fet)' id£) fo niebrig bid^ mir nal^'. —
©te:^' ouf! D Ipaxt mir bein SSitten!

2;rug'ft bu mir ^a^, bergiel^ id^ bir;

toaä bu fc^on je^t burd^ mid^ gelitten,

bog, bitf id) bic|, berjei^' aud^ mir!
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Drtrub.

D t^aht 2o^n für \o biel ®üte!

2)er morgen nun mein ®atte {)et^t,

on flet)' td) fein liebreid) ©emüte,

bafe f^riebrid^ oud) er ®nab' ertoetft.

Drttttb.

2)u fejjelft mtc^ in ®an!e§ Söanbenl

gm f^rüli'n lofj' mic^ bereit bic^ fe^'nl

©efdtimüdt mit ^jräd^tigen ©ettanben,

follft bu mit mir jum SJlünfter gel^'n:

bort Ijarre id) be§ gelben mein,

bor ©Ott fein S^'gema^I ju fein.

€ttrub.

SBie !ann id^ fold^e ^ulb bir lol^nen,

ba mad)tIo§ ict) unb elenb bin?

©oII id) in ©naben bei bir moi)ncn,

ftet§ bleib' id) nur bie Söettlerin.

9^r eine ^aft ift mir gegeben,

fie raubte mir !ein aJiad)tgebot;

burd^ fie öiefleid)t fd^ü^' id^ bein Seben,

betoatir' e0 bor ber 9teue ^ot.

dlfa.

SSHe meinft bu?

Ctttttb.

SBot)! ba| id) bid) marne,

gu blinb nid)t beinem ®Iüd §u trou'n;

ha^ nid)t ein Un^eü bid^ umgarne,

laff midi für bid^ jur B^^^ft fd^au'n.

J'-^ eifa.

>;,.'' äöeld^' Unheil?

^ Dtttub.

^önnteft bu erfaffen,

mie beffen 5lrt fo munberfam,

ber nie bid) möge fo üerlaffen,

n)ie er burd) 3ouber ju bir fam!



go^engtin. 89

(juift etbebenb öot Citiub jurfid, unb wcnbet U<^ tftt bonn jöaernb, mit mit-
leibüoUet Stauer »iebcr ju).

®u Sanfte fonnft loo^I nie ermeffen,

SSic ätDeifellog mein ^erje liebt!^ l^aft tooi^I nie ba§ ©lud befeffen,

haß jicJ) un§ nur burd^ ©lauben gibt! —
Äel^t' bei mit ein, lajj' mid^ bid^ leieren,

tt)ie fü§ bie SBonne reinfter ^reu'l

Sajl' JU bem ©lauben bid^ be!el^ten:

®i gibt ein ©lüdE, hc^ ol^ne Sfieu'.

Drttttb
(für ncö).

§a, biejer ©tolj, er foH mic^ leieren,

toie ic£) be!ämpfe i^re 2;reu':

gen i1^n toill id£| bie SBaffen !e{)ren,

burd) il^ren |)od)mut irerb' ü)r 9?euM
(Slfa fü:&rt Otttub in bie Äemenate, bie äKögbe leud&ten toorait. — ®et Kofl

fiat Bereits fiegonnen ju gtauen. — Stiebrid^ tritt au8 bem ^intergrunbe ^eröor.)

gtiebrld^.

©0 giel^t ba§ Unl^eil in bie§ §au§! —
SBoHfü^re, SBeib, toa§ beine Sift erjonnen; —
bein Sßerf ju l^emmen fül^r id^ !eine SJladit.

2)a§ Unfjeü i^at mit meinem f^aU begonnen, —
mm ftürjet nad), bie mid) bol^in gebrad)t!

S^hir eine§ \ei)^ iä) ma^nenb bor mir ftei^'n:

®er 0?auber meiner @|re [oII bergel^'n!

Dritte Sjcnc.

(Ser Zaq iüäit boUenbä an. Sürmer blafen ein 3Rorgenlieb, öon einem ent«
femteren Sutme wirb geanttBortet. — Knetete treten auä bem inneren ber SBurg
auf: fie fd^wenlen @imer in einem SBtunnen unb tragen jie in ben $ala8. S)ie

a^ürmer öffnen baä Surmtor. — 3)ann ft^reiten bie öier $eerf)omMäfer aui
bem S3alaä unb Mafen ben ÄönigSruf, worauf fie wieber jurüdKel^ren.)

(3ftiebtic^ ^at jid^ fiinter einem 9Jlauerüorfprung am SRünfter üerborgen. —
9lu8 bem SBurg^ofe unb huxd) iai 3;urmtor lommen nun immer jal^lreidöer bra«
bantifd^e ®ble unb SRannen tior bem äRfinfter sufammen; fie Begrüßen fid^ in
Weiterer (Snegt^eit.)

^ic (SbUn unb anatmen.

Sn f^ril^'n üerfammelt un§ ber 9fluf:

gar öiel bert)ei^et too^ ber Sag.

®er l^ier fo iie^re SßSunber fd)uf,

mand)' neue Sat boHbringen mog.
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(Set ^eertufer fdörcitet mit ben üier ^eer^ornbtäfern au8 beut $ala8 au
ble (Stliö^ung üor beiden Pforte ^etani. ®et ftönigäruf wirb tvieberum geBtafen

otteä wenbet \idi bem ^eerrufer ju.)

^ct §eerrttfer.

Xeg ^önig* SBort unb 3BUr tu' i(| euc^ !unb:

brum aditet tooi^I, tt)o§ eud) burd) mid^ er fagt! —
i^n S3ann unb 5td)t ift f^riebrid) ielromunb,

weil untreu er ben ®otte§!am^f getoagt:

wer fein nod) :pflegt, wer jid^ ju it)m gefeilt,

nad) 9fieic£)e§ 9led)t berfetben 5ld^t öerfällt.

^ie 9KSnnei.

^lud) i^nt, bem Ungetreuen,

ben ®otte§ Urteil traf!

^n foll ber 9teine fcEieuen,

e§ flie^' i^n «Ru^' mh @d)Iaf!
(bleuer {Ruf ber ^eer'^omWäier.

)

^cr ^ccrrufer.

Unb Wetter Üinbet eud) ber tönig on,

ba| er ben fremben gottgefanbten SDtann,

ben (£Ifa gunt ©ewal^Ie ftd) erfel^nt,

mit Sanb unb ^one bon 95rabant beleiint.

S)o(i) will ber |)elb nic£)t ^erjog fein genannt,

il)r foUt ttin fjei^en: ©d)ü|er öon SSrabant!

^ic aRSimer.

^od) ber erfel)nte SJ^ann!

§eil il)m, ben ®ott gefanbt!

2;reu finb wir Untertan

bem (Sd)ü^er bon S3tabant.

(9?euer Sluf ber ^cer^ornWäfcr.)

^er ^ectrufer.

Sfhtn l^ört, wa§ er burc^ mic^ eud) fiinben lä^t!

|)^t' feiert er mit eud^ fein |)od)äeit§feft:

bod) morgen follt i:^r !am|)fgerüftet notj'n,

%ux ^eeregfolg' htm tönig Untertan,

(gr felbft öerfd)mäf)t ber fü^en tftvii)' ju ^jflegen,

er füfjrt eud^ an gu {)ei)ren 9f?ul^me§ Segen!
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^ie Warnt
(Begeiftert).

3um ©treite fäumet nid^t,

fül^rt cud^ ber ^d^xe an!

SGßer mutig mit i^m fid^t,

bem Iad)t be§ 9h^me§ SSal^n.

^on ©Ott ift er gcfanbt

jur ©rö^e bon Sörobantl

(SDää^tenb bie SJlänner bcßciftert \id) butd^ einanber brängen unb ber $eer«

rufet wieber in ben $ala8 äurüige^t, treten im SSorbergtunbe öier @blc sufantmen.

)

^cr erfte ©ble.

Sl'htit i^ört! S)em Sanbe tciü er un§ entfil^ren?

^er 3toeite.

®en einen f^einb, ber un§ noä) nie bebrol^t?

®er dritte.

©olc^' fü!)n ^Beginnen follf i^m nic^t gebül^ren!

2)er Vierte.

Ser toel^ret i^m, wenn er bie ^cü^it gebot?

^riebti^
(unter fie ttetenb unb feine Äo^jföer^üllung etwa§ lüftenb).

^ie biet @blen.

§a! SBer bift bu? — f^riebrid^! ©ei)' id^ red^t?

2)u ttjagft bid^ fjex, gur S5eute iebem Änec^t?

®ar balb toiü id^ too^I toeiter nod^ mid) njagen!

SSor euren Slugen foH e§ Ieud)tenb tagen!

S)er eud) fo M)n bie §eerfal^rt angefagt,

ber fei bon mir be§ ®otte§trug§ beüagt!

^ie biet @blen.

2ßa§ ^f \6)\ gfJafenber, toaä :^aft bu bor?

Sßerlofner bu, l^ört bid^ be§ SSoHeS Dt)r!

(©ie brangen gftiebiiiäö Beifeite unb üerbergen i^n unter fid^ mit großer Sd^eu üor

bem SBoKe.)

(6beIfno6en treten auf bem ©öller aui ber ftemenatc auf, f(^reiten nac^ bem
^alai 'ifetab unb rufen bie SRönner an.)
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dbeitnaben.

maä)t $Ia| für (glfa, unfre ^taul

2)ie toill in ®ott jum SJlünfter getj'n.

(Sie tnod^en eine Breite ®aj(e burrf) bie SKänner, bic il^nen flcm toeid^en, unb
Tchttnen bie (Stufen sunt SRünftet, Hjo fie fidö auf[teilen.

)

Sterte Sjene.

(®in langer 3«0 öon grauen in reiben ©etoänbem fdö«itct au8 ber ftentC'

note auf ben Söller, unb Don ba nad) bent 5|3ala8 ^era6, tuo er \id) toieber betti

aSorbergrunbe jutuenbet, um ben 9Künfter ju erreirf)en.)

^ie @blen unb 9Rannen
(lr)äf)renb beö StufjugeS).

©efegnet foll jie |d)reiten,

bie long in 3)emut Htt!

©Ott möge jie geleiten

unb I)üten i^ren (Sd)ritt! —
©ie nat)t, bie ©ngelgletdie,

öon leu\(i)ex ©lut entbrannt!

^eil bir, bu 2;ugenbreid)e!

|)eil @lfa bon SSrabant!

(@lfa ift, iJrdd^tig gefi^müdt, im Suge aufgetreten; unter ben Oftauen, lueldic

i^r nod^ folgen unb ben Sug fdiUeßen, ge^t Ottrub, ebenfalls reidö geöeibet;

bie Ofrauen, bie biefer junäc^ft ge^en, galten ficft üoll ©d^eu unb toenig »erhalte'

nem Unwillen bon i^r entfernt, fo bog fie fel^r einzeln erf(f)eint: in i^ren SKienen

brüdt fid) immer fteigenber Qfngtimm auS. Sllg ©Ifa unter bem lauten Sumf'
beä aSolfei eben ben gug auf bie erfte ©tufe jum SKünfter fefeen will, tritt Drtrub
wütenb auä bem 3uöe ^erauä, fd^reitet auf ©If o ju, ftellt fidt) auf berfelben (Stufe

iftr entgegen unb groingt fie fo, öor ilir wieber äurüdtjutreten.

)

€rtntb.

3urüd, @Ifa! 9Wc^t länger luill id) bulben,

ba§ x6) gleid) einer SKogb bir folgen foHI

^en SSortritt follft bu überoH mir fd)ulben,

bor mir bid) beugen foHft bu bemutüoü!

^ic ebeltttobctt unb bic SWöntter.

2000 njill bo§ SBeib?

(heftig erfdjroden).

Um ©Ott! aSog muB iä) feli'n?

SBeld)' jöl^er 3Bed)feI ift mit bir gefdiel^'n?

Drtrub.

Söeü eine ©tunb' id) meinet SßertS bergeffen,

gloub'ft bu, id^ mü^te bir nur Met^enb no^'n?
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SJlein ßcib gu täd^en toill id) mid^ bermejjen,

tt)a§ mir gebül^rt, ba§ jdüI id^ nun entpfal^'n.

SBel^M ßte^ iä) burd) bein ^eudieln mtd^ berleiten,

bie bicfe 9'iad£)t fid^ jammemb ju mir ftal^I?

2Bie tüillft bu nun in §od)mut öor mir jdireiten,

bu, eineg ®otteggerid£)teten ©emal^I?

Dtttttb.

SBcnn falfd) ©ertc^t mir ben Q^emoijl berbannte,

ttjar bod) fein ^am! im £anbe i)od)geel)rt;

aß aller iugenb ^ret§ man il^n nur nannte,

ge!annt, gefürd)tet war fein toi)f're§ (Sdjmert.

®er beine, fag', mer follte t)ter it)n fennen,

bermagft bu felbft ben 9?amen nid)t gu nennen?

SKtttmet unb grauen
(in ßrofeer SBewegung).

äßa§ fagt fie? <pa! Sßa§ tut fie !unb? —
©ie läftert! SBe|ret iijrem aJhtnb!

€tttub.

^annft bu i^n nennen? tannft bu un§ eg fagen,

ob fein ®ef(i)Ied)t, fein 2lbel tool^I betbäl^rt?

SSo^er bie f^Iuten i^n gu bir getragen,

mann unb mofiirt er mieber bon bir fäl^rt?

§a, nein! SBoI)I bräd)te i^m e§ fd^Iimme 9Zot;

ber fluge §elb hk f^rage brum berbot!

aRtttmer unb grauen.

|)a, f^rtd)t fie lüa'^r? SSeld)' fd^toere tiagen! —
©ie fd£)mä{)et it)n! S)arf fie e§ n)agen?

eifa
(öon ßtofeer SBetroffen^eit \i<i) ermannenb).

^u Säftertn! 9fhid)Iofe ^rau!

^ör', ob id) Slntioort mir getrau'! —
©0 rein unb ebel ift fein SSefen,

fo tugenbreid) ber l^el^re 9J?ann,

ba^ nie be§ Un:^eÜ§ foll genefen,

toer feiner ©enbung giueifeln !ann!
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^at m(i)t tuxä) ®ott im ^am:pf gejd)kgen

mein teurer ^elb ben ©atten bein?

5Jhtn joH't naä) 9led)t i:^r alle jogen,

h)er !ann bo nur ber 0leine fein?

^lünnet unb Stauen.

5yhtr er! Sfhir er! S)ein |)elb allein!

Orttub.

§a! ^iefe 9?eine beine§ |)elben,

tt)ie hJöre fie \o balb getrübt,

mü^f er be§ ß^w&ß'^^ SBefen melben,

burc^ ben f)ier fol(f)e 2Kad)t er übt!

SBagft bu ii)n ni(i|t barum ju fragen,

fo glauben alle mir mit ^eä^t,

bu müffeft felbft in ©orge sagen,

um feine Steine ftel)' e§ fcf)Ied)t!

(ßlja unterftülsenb).

^elft il^r bor ber SSerrudjten §a§!

Wmtt
inaä) bem ^intergrunbe).

mad)i ^\a^l maä^t «pia^! 3)er tönig nal^t!

2fünftc Ssenc.
(®er Äönig, Solicnßrin, bie fäd^fijd^en unb btaBantifd^en @rafe

unb ©blen, alle prächtig geOeibct, ftnb auä bcm ^alai ^etau8ge?d^rltten. Soi^ei

grin unb ber Äönig bringen bur^ bie üerttJtrrten ^oufen beS SBorbetgrunbt

lebljaft bor.)

^te 9Ränner.

^eUl §eü bem Äönig!

§eil bem ©d)ü^er öon Sörabant!

2Ba§ für ein ©treit?

I"
(£o'^engrin an bie Stuft ftürjenb).

i -

-"^
SD^ein §err! D mein ©ebieterl

II
33Ja§ gibt'g?

So^engtin.

4^
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2Ber toogt e§ i^m, ben ^rd^engang

gu ftören?

^e§ ^9mg§ befolge.

SSeld^er ©treit, ben wir üernal^men?

Sol^cttgrtn.

2ßa§ fe^' ic^? ^og unfeFge SGßetb bei bir?

eifa.

SKein 9?etterl 6(^ü^e midi bor biejer f^rau!

©d)üt mi(^, toenn i^ bir ungeI)orfam toor!

3n ^^amtner fa^ icE) jie bor biejer Pforte,

ou§ ü)rer Stot nol^m iä) fie bei mir auf:

nun jiel^', loie furd)tbar fie mir lol^nt bie ®üte, —
fie fd^ilt miä), bo§ iä) bir gu fel^r bertrau'!

Sol^engtitt
(feinen SBlid feft Bannenb auf Drtrub Ijeftenb).

S)u für(f)terlid^e§ SBeib! ©tei)' ab bon il^r!

§ier tt)irb bir nimmer @ieg! —
(Sag', (£Ifa, mir!

SSermodEjf it)r @ift fie in bein |>erä ju gießen?

eifa
(Mrgt tüetnenb i^r ©efid^t an feinet 58ruft).

Soi^engtin
(fie aufrid^tenb unb auf ben 9Rünfter beutenb).

^omm'! Sa| in f^reube bort bie 2:ränen fliegen I

(91IS ßol^enötin mit ©Ifa bem 3u9e öoran fitfi feietlidö nac^ bem aRünfter

loenbet, tritt griebtidö auf ben ©tufen bef e en unter ben fjrauen unb Sbel=

fnoben :^eröor, weläie, ol8 fie itin erfennen, entfefet öon i^m weichen.)

gttebttc^.

D ^önig! S:rugbetörte f^üriften! |)altet ein!

3Ba§ tüiH ber ^^x? SSerfluditer, toeic^' bon Irinnen!

^0mg.
SBag'ft bu gu trogen meinem B^in?

D ^ört

mi(i) on!
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^ie 9Rättner.

^itihjeg! ®u bift be§ %oheä, Waml

^öft mtd), bent gttmmeS Unredjt i^r getan!

@otte§ ©erid^t, e§ toaxi> entcijrt, betrogen,

burd) eines S*^^^^^^^ Sif* f^i^ i'^^ belogen!

^te Warnet.

©reift ben SSerruc£)ten! §ört, er läftert ©ott!

(©ie bringen auf i^n ein: öor iJtiebri(^8, öon l)'öäi\tti ftraft bet SJerjweiflun

erbebenber, Stimme Italien jie erfd^tetft an, unb Pten cnWidö oufmerljam a«0

grlebrtd^.

®en bort im ©lanj id) bor mir fel^e,

ben !Iag' id) beS S3etruge§ an!

Sßie ©taub bor @otte§ §aud^ bertoel^e

bie Wlaä)t, bie er burd) ßift gehjann! —
SBie fd)Ie^t i:^r beS ©erid^teS loa'^rtet,

ha§ bod^ bie ®^re mir benat)m,

ha eine ^rag' i^r it|m erj:partet,

al0 er jum ©otte§!am:pfe fam!

2)ie l^rage nun follt i:^r nid)t toel^ren,

ba^ fie i:^m je^t bon mir geftellt: —
1

nad) S^Jamen, |)eimat, ©tanb unb ©l^ren

I
frag' id) i^n laut bor aller SßSelt.

I (Starle SBettJCflung grofeet Setroffen'^eit unter allen Sfnwejenben gibt fiel) tunb.

SBer ift er, ber an§ £anb gefc^ioommen,

gefüf)rt üon einem hjilben 6ct)n)an?

SSem foId)e 3tiubertiere frommen,

beff 9ftein:^eit ad)te id) für SBaiin.

SfJun foll ber Mag' er 9iebe [te^en:

üermag er'§, fo gefd^at) mir rect)t, —
toenn nid)t, fo follet i^r erfefjen,

um feine Sugenb fteij' e§ fdjled^t!

Itt Zottig unb bte 9Ränner.

SSeld)' l^arte 0age! 2Ba§ mirb er entgegnen?

I
Soi^engtin.

'^

SWd^t bir, ber fo öergafe ber (Stiren,

'i)ab^ 9Jot idE) 9lebe ^ier ju fte^'n!
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bor i^nt tuirb 9?eine ni(^t öctge!^'n.

®arf id^ i^m nid^t alg »ütbig gelten,

Uä) ruf id), Äönig l^od^geel^rt!

SGßirb er aud£) Uä^ unablig fd^elten,

ba| er bie f^rage bir öerioelirt?

Sol^engriit.

Set, felbft bem Äönig barf i(f| meieren,

unb aller f^ürften l^öc^ftem 9iat!

SWc^t barf fie ßJ^^if^ Stift befd)tt)eren,

fie fallen meine gute 2;at. —
9^r ©ine ift'§, — ber mufe i(^ Slntttjort geben:

eifa —
et {«^ 8u eifa »oenbct, ^ält er betroffen an, ba et fie, mit :^eftifl woeenb«

SSruft, tn wilbem inneren Äantpfe öor fi(^ l^inftnrrenb etbtidt)

@Ifa! — SBie fel^' id^ fie erbeben! —
3n ttJÜbem Sörüten mu§ i(| fie getoal^ren!

§at fie betört be§ §affe§ Sügenmunb?
D ^immel! (Sd^irme fie bor ben ©efd^ren!

ffäe »erbe ^ibeifel biefer 9fleinen htnb!

^riebttd^ unb Ctttub.

3n tt)ilbent SSrüten barf ic^ fie gehja^ren,

ber B^ßifcl ^eintt in i^rel |)erjen§ ©runb; —
ber mir jur Stot in biefeS Sanb gefoi^ren,

er iji befiegt, »irb i^m bie ?rrage !unb!

£et ft0nig unb olle Warnet.
SBeld^' ein ©el^eimniS mu^ ber §elb betoal^ren?

^Bringt e§ üjxn Stot, fo tt)(^r' e§ treu fein Söhmb!

SBir fd^irmen i^n, ben (Sblen, bor ©efal^ren;

burd^ feine 2:at »arb un§ fein 2lbel htnb.

eifa.

2Sa§ er berbirgt, ttjol^l bräd^f e§ i^m ©efa^ren,

bor aller SBelt f:präd^' eä tfiex avä fein SJlunb: —
bie er errettet, toeiji' mir Unbanfbaren!

berrief id^ i^n, ha^ l^ier e§ »erbe funb. —
SSSü^f id^ fein So§, id^ njoßt' e§ treu betoal^ren;

.im 3tbeifel bod^ erbebt bcg ^ergeng ©runb!

»icftatb Säagnet, Sämtl. Schriften. V.-A. n. 7
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^et ^önig.

SKein §elb! ©ntgegne !üt)n bem Ungetreuen!

S)u bift §u t)ei, um, hja§ er flogt, §u fcfieuen!

^ie SRännet.
(ftd) um ßo:öen8tin bröngenb). P

Sßir [tet)'n ju bir, e§ foll un§ nie gereuen,

hal^ totr ber gelben ?ßret§ in bir erfannt.

JReici)' un§ bie §onb, wir glauben bir in Sirenen,

ha^ :^et)r bein 9fiam', oud^ hjenn er nic^t genannt.

Sol|engtin.

®u(^ gelben foII ber ®Iaube nimmer reuen,

toerb' eucE) mein S^lam' unb 2lrt au(i) nie genannt!

(9BäI)renb So^enflrin, öon ben aJlännern, in beten batgereicötc $anb c

iebem einjciöläot, umringt, etttjaä tiefer im ^intergrunbe »erwetlt, — neigt grieb
xiäi iitft unbearf)tet su ©Ija, meiere biai&er üor Unruhe, SSetttirrung unb ©c^at
no(^ nidöt laermoAt ^at auf ßol^engtin ju blitfen, unb fo, mit fid) lämpfent
nod^ einjam im SBorbergrunbe fte^^t.)

(^eimlic^).

SSertroue mir! Sajf bir ein SJlittel f)ei^en,

oa§ bir ®eh)ife:^eit fc^afft.

(erfd^roden, bo^ leifc).

ßintoeg üon mir!

^riebrit^.

Soff mid) ba§ üeinfte ©lieb i^m nur entreißen,

be§ <5inger§ ©pi^e, unb id^ fdinjöre bir,

tt)a§ er bir l^etjlt, foUft frei bu bor bir jel^'n, -

bir treu, foU nie er bir bon I)innen gel^'n.

§a, nimmermehr!

5ttebri(^.

3d) bin bir na^' jur 9?ad^t, —
ruf'ft bu, of)n' ©d)aben ift e§ jid)nen boübrac^t.

So^engtin
(fcfjnell in ben SJorbergrunb tretcnb).

(Slja, mit tt)em berfefireft bu?
(®lfa wenbet U(ft mit einem jweifelooU fdönterjlidöen S8U(fe bon gftietitid^ ab,

unb finft tief erfrfiüttert gu öolftengtin« Ofügen.)
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(mit fütt^terttd^et ©tintmc ju gftiebtij^ unb Drttub).

^VLX&d bon i^r, SSerflud^te!

S)a^ nie mein 2luge je

euä) toieber bei il^r fel^'!

(Qfriebtic^ maäjt eine (Kebötbe ber fd^metilid^flen SBut.)

Sol^engrin.

©[fa^ erl^ebe bid^! — $511 beiner §anb,

in beiner %xev! liegt olleS ®Iüde§ ^fanb. —
Sä^t nid^t beg 3toeifel§ äRad^t bid^ rul^'n?

SBillft bu bie ^^i^age an mid^ tun?

(in ber l^cftiflften inneren SCufregung unb <Bd)am)

SJlein ^Retter, ber mir §eü gebrad^t!

3Jiein §db, in bem id^ mufe bergel^'n!

^od^ über olleg 3*^^^!^'^^ SD'lad^t

... foll meine Siebe ftel^'n!

(<5ie iinlt an feine SSruft.)

(Sie Orgel ertSnt aud bem 9Rihtfter; ©lodengeläute.)

iSoi^engtin.

^eü bir, (Slfa! 9?un lajj' bor ®ott un§ gel^'n!

^ie ahmtet unb %tanm
(in begeifterter Slülörung).

@ef)t, fel^t! (£r ift bon ®ott gefanbt! —
§eil i^m! ^eü @Ifa bon SSrobant!

(Unter feiertid^em (Seläute fül&rt ber Äönig Sol^engrin on ber linlen unb
(£If a an ber redeten $anb bie ©tufen beSSTOünfter« l^inauf : ©Ifaä SSlid fällt öon
ber $51^6 ouf Crtrub l^etob, Welche bie $anb bro^enb äu i^r em^jor ftredt; ent-

fcfet »enbet fid^ ®tfo ab unb fdftmiegt fid6 ängfttidö on So^enflrin: alä biefer fie

»eiter aum 3Rünfter geleitet, fällt ber Sor^ang.)

IDHttet ^nfsttg.

(Erfte Sjenc
^e einleitenbe SDhtfil fd^ilbert baS tiräd^tige SRaufd^en bed ^od^jeUgfefteS.

9118 ber aSorl^ang oufgel&t, ftellt bie Sü^ne ba2 SBrautgemad^ bar, in ber SHttc
beä ^intergrunbeS ba8 reid^gefcftmüdtte Srautbett; an einem offenen ©rferfenfter
ein niebrigeä SSul^ebett. — 8« beiben Seiten bcä $intergrunbe8 führen offene
Suren in baS (Semad). S5er SSrautjug nähert fidö unter aJhtfil unb bem (»efange
beä SBroutliebeS bem ®emad&e, toeldged er in folgenber Drbnung betritt:

7*
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ßut Xüre rechts f)ntin treten bie Sfrouen auf, weld^e Slfa, — aur 2ür
linlä bie SKönner mit bem ftönifl, toildii So^enfltin qeleiten: Sbelfnaben mi
ßid^ten gelten iebcm ber Süflc öotou«. 9tl8 \id) bie beiben Süfle in bet SKitt

beflegnen, fü:^rt bet ftönig ßol^engtin ©tfa ju; btefe umfaffen \iä) unb bleibe

in bet SKitte fte^en.

(ber SJlönnet unb Sfwuen).

Xteulid) gefüt)rt gte'^ct ba!^tn,

wo eud) ber (Segen ber Siebe betoa^f

!

©tegrei(jE)er SJlut, aJiinnegetüinn

eint eud) burd) kreue pm fcligften ^aar.

(Streiter ber Sugenb, jiel^e öoran!

3ierbe ber Si^genb, fdireite boran!

9?auftf)en be§ ^^efteg feib nun entronnen,

Sßonne be§ §er§en§ fei euci) getoonnen!

2)uftenber Üiaum, jur Siebe gefd)mücft,

netim' eud^ nun auf, bem ©lanje entrüdt.

2;reulid^ gefüt)rt giel^et nun ein,

h)o eud) ber (Segen ber Siebe benjol^f!

©iegrcicfier 9Jhit, 3Jlinne fo rein

eint cuci) in Streue junt fcligften $aar.
(ffibellnaben entlleiben ßobengtin beä leic^en Obetgewanbel, güttei

ibm baä Scftttjett ab unb legen biefeS am Äu^ebette niebet; gftauen entfleibei

@tf a ebenfalls bei loftbaren dbergemanbed.)
(9t(^i grauen umfc^teiten »ö^tenb beffen breimal langfam Sobengtii

unb eifa.)

%ä)t Stauen.

SBie ©Ott eud^ feiig tt)eit)te,

gu ^reuben wei^'n euc^ toir;

in Siebe§glüd§ ©eleite

benft lang' ber (Stunbe ^ier!

(Set ftönig umarmt Sobengtin unb (Slfa. 2)ie @bellnaben mabnen aur
Vufbrud^. S)ie 3üge fc^teiten an bem $aate botüber, fo baB bie SRännet bui^
bie lüte ted^tS, bie grauen linfö baä ®emad^ bettoffen.)

«rautlieb
(gelungen träbrenb bed JJortgebeni).

Xxevlid) belDac£)t bleibet jurüä,

ttjo eud) ber (Segen ber Siebe herocäii^l

6iegrei(f)er Wlut, 2Jttnne unb ©lud
eint eud) in Sreue gum feligften $aar.

(Streiter ber Sugenb, bleibe bal^eim!

Qkxbe ber ^i^genb, bleibe bat)eim!
'

9taufct)en be§ f^efte^ feib nun entronnen,

3Bonne be§ ."peräeng fei eud^ getoonnen!
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S)uftenbcr staunt, gut Siebe gefdiniiidt,

ncä^m eud^ nun auf, htm ©lanje entrüdEt.

2;reuli(^ httoaä)t bleibet gurüd,

wo eu4 ber Segen bet Siebe betoct^r'!

©iegreid^et SUlut, SlJlinne unb &IM
eint cud) in 2;reue gum feligften ^aar.

(Site alle bod (Kemad^ betlaffen l^aBen, toetben bte ^üren bon au|en gefd^Ioffen.

3fn immer »etieter gerne bet^allt bet (Sefang.)

3ö>cite Sjene.

(dlfa l[t wie übet^elig an So:öc«fltitt8 Stuft gefunlen. So^cngtin ge«

leitet bann (£Ifa {anft nad^ bem SRit^^ebette, auf bem fic^ beibe, aneinanbet ge«

5d)micgt, niebetgelaffen.)

Sol^ettgrin.

2)03 füfee Sieb berl^ollt; tt)ir finb allein,

gum erften SÖial allein, feit »ir un§ fo^'n;

nun follen toir ber SBelt entronnen fein,

lein Soufdier barf be§ ^ergenS ©rü|en nol^'n. —

-

eifa, mein SBeibl S)u fü^e, reine $8raut!

Dh QlüdHid^ bu, bn§ fei mir nun bertraut!

SSie iDöf id) !alt, mid^ glüdttid^ nur ju nennen,

befi^' id) aöer |>immel @elig!eit!

f^ül^P i4 p bir fo fü| mein ^er^ entbrennen,

atme id) SSonnen, bie nur ©ott oerIeii)t!

Sol^engtin.

S^ermagft hu, §oIbe, glüdHid^ bid) p nennen,

gibft bu aud) mir be§ ^immelg (Selig!eit!

%ix^V iä) ju bir fo fü§ mein §erj entbrennen,

atme id^ SSonnen, bie nur ®ott oerlei^t, —
S5He l^el^r erfenn' id) unfrer Siebe SBefen!

S)ie nie fid) fa^'n, wir l^atten un§ geafjnt:

war id^ ju beinem ©treiter auSerlefen,

^at Siebe mir ju bir ben Sßeg gebal^nt.

2)ein 2luge fagte mir bid) rein bon (Sd^ulb,

mid^ jtoang bein SSIidE, ju bienen beiner §ulb.

@lfa.

S)od^ id) guoor fd^on ifottt Uä) gefeli'n,

in fefgem 2;raume warft bu mir genol^t:
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al§ iä) nun toaä^enh hiä) \Qi) öor mir ftel^'n,

erfannt' id^, ba§ bu !amft auf ©otteg 'Siat

S)a ttjoßte ic^ öor beinern S3Iid jerflielen,

gleid^ einem S3ad^ umtoinben beinen ©d^ritt,

al§ eine 93Iume, buftenb auf ber SBiefen,

lüollf ic^ entjüdt mid^ beugen beinem Stritt.

:3ft bie§ nur Siebe? — SÖBie foü id^ e§ nennen,

bie§ SBort, fo unau§fpred)Iid^ njonneboß,

»ie, ad^! — bein ^carn, ben id^ nie barf nennen,

bai bem id) nie mein §öd^fte§ nennen foü!

So||engtin
(järttid)).

eifa!

SBie fü^ mein S^ame beinem SJhtnb' entgleitet:

©önn'ft bu be§ beinen I)oIben Mang mir nid^t?

S^hir, Wenn §ur SiebeSftille »ir geleitet,

follft bu geftatten, ha!^ mein SJlunb ü|n f^irid^t.

Sol^engrin.

aJlein füfeeg SSeib!

— ©infam, tüenn niemanb ttjad^t;

nie fei ber SBelt er gu ©el^ör gebrad^t!

Soi^engttn
(fie freunblic^ umfaHenb unb auä bem iJenftet beutenb).

2ltmeft hu nic£)t mit mir bie fü^en ®üfte?
D h)ie fo l^olb beraufd)en fie ben ©inn!

©el^eimni^boll fie natien burd) bie Süfte, —
fraglog geb' i:^rem ßauber ic^ midf) i)in. —
©0 ift ber S^'^^^t ^^^ J^^id) "^vc berbunben,

al§ id) guerft, bu ©üfee, bid£) erfal^;

nid)t braud)te beine 2lrt iä) gu erhtnben,

bitf) fa{) mein Slug' — mein ^erj begriff bid^ ba.

Sie mir bie ^üfte {)oIb ben ©inn berüdEen,

nafi'n fie mir gleidf) au§ rätfelboHer S^iad^t:

fo mu^te beine a^teine mid^ entlüden,

traf id^ hiä) aaä) in fd^toerer ©d^ulb SBerbad^t.

'
I
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3l(^! Äöttitf id^ betner Wert erfd^einen!

9Kü§f id^ md)t btofe öor btr bergei^'n!

^öitnf ein SSerbienft mid^ bir bereinen,

bürff iä) in «ßein für bid^ mid^ fe^'n!

2Sie bu mid^ trafft öor fd^werer Mage,

o! nju^te i6) auä) bid^ in %}Ü
^& mutöon id^ ein SJlü^en trage,

fennf idf ein (Sorgen, ba§ bir broi^t!

SSäf ba§ @e^eimni§ ,\o geartet,

ba0 aller SBelt üerfdE)hjeigt bein 2Jhmb?
^ielleic^t, ha^ Unheil bi^ erwartet,

toiirb' e§ btn 2)^en[d^en offen funb?

D, toär' e§ fo, unb bürff idi'ä Wtffen,

bürft' ict| in meiner 3Kad^t e§ fel^'n,

burd^ ^eine§ S)ro^'n fei mifg entriffen,

für bid^ wollt' ic^ §um 2;obe gel^'n!

beliebte!

So^enavin.

1

mad^' mid^ ftolj burd^ hein SSertrauen,

ha^ ic^ in Unwert nicfit berget'

!

Sa§ bein ®et|eimni§ mid^ erfdfiauen,

ha^, wer bu bift, ic^ offen fe^'!

Soi^cttgrin.

2ld^, fd^weige, (Slfa!

SKeiner 2;reue
entfiüöe beine§ 5lbefö 2Sert!

äSo^er bu fomft, fag' o^ne 9Jeue: —
burd^ mid^ fei ©d^weigenä Äraft bewährt!

Sol^cngrin
(iTnft).

§ödE|fte§ SSertrau'n l^aft hu mir fd^on ju banfen,
ha bemem (Sd^wur id^ ©lauben gern gewährt:
Wirft nimmer bu bor bem ©ebote wanJen
^od^ über alle ^rau'n bünffl bu midb wert! —
(®c iie^t mit öscu^igenbM öeöätbe Stfa wiebet fanft an m.)

-.«isä^
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%x meine S3m[t, bu ©ü|e, 9fleine!

(Sei meines ^yerjenS ©litten nol^',

ba^ micl^ bein 9luge fanft befc£)eine,

in bem id) oir mein ©lücf erf(i^!

D, gönne mir, bofe mit (Sntjüden

iö) beinen 2ltem fange ein!

Sa\\' feft, od)! feft an mic^ bid) brüden,

boB id) in bir mög' glüdlid) fein!

S)ein Sieben mu| mir {)od) entgelten

für bal, hJO§ id) um bid^ üerliefe;

ifein £o§ in ©otteS weiten Sßelten

mol^I ebler afö ba§ meine t)ie^'.

S3öt' mir ein ^önig feine ^rone,

id) bürfte fie mit 9fled)t berfd)mä^'n:

ba§ einj'ge, toc^ mein D:pfer Iot)ne,

mu^ id) in beiner fiieb' erfe^'n!

S)rum molle ftet§ ben B^i^^ifel meiben,

bein hieben fei mein ftolj &etoät)r,

benn nid)t !omm' id) auS 9^ad)t unb Seiben.

au§ ©lanj unb Sßonne fomm' id) t)er.

§ilf ©Ott! SSo§ muB id) ^ören!

SSelc^' B^uSi^tS 9<J'^ ^ßii^ SÄunb!

^u lüollteft mic^ bett)ören, —
nun tüirb mit Jammer !unb!

2)a§ So§, bem bu entronnen

e§ tt)ar bein t)öd)fte§ ®Iüd:

bu fannft §u mir auS SSonnen^

unb fet)neft bid) gurüd!

SSie foll id) ^llrmfte glauben,

bir g'nüge meine S^reu'?

©in Sag tt)irb bid) mir rauben

burd^ beiner Siebe Steu'!

^'^^ §alf ein, bid^ fo ju quälen!

3Ba§ quäleft bu mid^ bod^?

@on id) bie 2;age ?;ä!^Ien,



go^engrin. 105

bie bu tnii bleibeft noc^?

^n ©org' um betn SScrtüeüen

berblü]^t bie SBange mir;

bann wirft bu mir enteilen,

im ©lenb bleib' iä) ^^tl

9We foll bein 9?eij entjd£)tt)inben,

bleibft bu bon S^^if^'^ i^ßiJ^-

Crifa.

9ld)! 2)id^ on mid^ ju binben,

hjie follf iä) mäd^tig fein?

SSoH 3auber ift bein 2Be[en,

burd) SSunber famft bu l)er: —
tüie foUf id^ ha genefen?

wo fänb' id^ bein ©ewäl^r?
(3^ ^eftißfter Sluftegung 8ufammcnf(f)tc(i?nb uttb toie loufc^enb.)

^örteft bu nid£)t§? ^emal^meft bu Uin kommen?

Sol^engtitt.

©Ifttt

eifa
(tiot fid^ ^inftarrcnb).

3tdE| nein! ^od^ bort! 5)er ©dt)toan,.ber ©d^toon!

2)ort lommt er auf ber äBafferflut gefc^roommen . .

.

5Du rufeft if)n, — er giel^t l^erbei ben tol^n! —

•

Sol^engtin.

(5Ifa, f|alt' ein! SSeru^'ge beinen äßol^n!

SWd^tS !ann mir Sfhtl^e geben,

bem SSa^n mid) nid^t§ entreißt,

oI§ — gelf e§ aud^ mein Seben!

gu Wifjen — toer bu jei'ft?

Soi^engtin.

eifa, toaä toiUft bu »agen?

Unfelig tjolber ajlann,

tjöT^, tocS iä) bid^ mu§ fragen:

i)en SfJamen fag' mir an!
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I

Soi^engrin.

' ^alt' ein!

SBoiier bie %d}ü?

So^engrin.

äßeli' bir!

dlfa.
' mt bctnc 9lrt?

Sol^engtin.

SBe^' uns, n)o§ tateft bu!
(®na, bie bor So^enßrin fte^t, weichet ben ^Intergrunb im 9lfi(fen ^a1

erblidt burc^ bie Wintere %üt grtebrid^ unb bie üiet itobantifc^cn ffiblen

wie iie mit geäüdtem ©d^werte ^eteinbred^en.)

(narf) finem fürc{)terltd)en ®(f)tei).

Stette bid)! ®etn ©d^tocrt! 5)ein <Bä)totxÜ

(Sie f)at baä am 9luf)ebett anflele^nte St^irett baftig Soöengtin nereid)t

fo ba6 bieier fdincU ei ber @rf)eibe entsie^en tonnte. So^engrin ftredt 2frieb
xiä), bn er natf) ti)m auä^ott, mit einem ©treirfie tot ju Soeben. 3?en entfefetei

®b(en entfalten bie ©cfiwerter, iie ftürjen ju ßo^engrinä Süßen nuf bie ftnie

®If a, bie jicf) cor So^enerinä 93nift geroorfen :^atte, finft o^nmäd^tia lanßiati

an if)m ju ©oben. — Sänge atemlofe ©tille.)

Sol^engtin.

SSe^'! «Thtn ift alf unfer ©lud bat)in!

(Er neigt \iäi ju (flia, ergebt jie fanft unb le^nt fle auf ba§ SRu^ebett.)

fmatt bie 9luaen nuffcfjtagenb).

SfllcttJiger! ©rbarm' bid) mein!
(S)er 5:ag ift in oIImäf)ticf)em 9Xnbrucf)e begriffen; bie tief ^erabgebronnten fterjei

broI)cn ju ocrtöfc^en. 9luf So^engrinä SBinf ergeben firf) bie üier ffiblen.)

Sol^engtin.

Xragt ben ©rfdjlag'nen bor be§ Äömg§ ®erid)t!
(5Die Gbten nehmen iJriebridjä Seicfie auf unb entfernen \\d) mit t^r burrf

eine 2:üre beä ^intergrunbeS. ßo^engrin tautet an einem ®todenjuge: öiei

grrauen treten ein.)

Sol^engtin
(äu ben grauen).

©ie bor ben Äönig ju geleiten,

fdimüdE't ®Ifa, meine fü^e f^rau!

*t S)ort toill \<i) Slnttüort il)r bereiten,

ba§ fie be§ ©atten 2lrt er|cf)ou'.

(@r entfernt firf) mit traurig feierticfter Gattung burd) bie Xüre red^tä. S)ie gtoueti

geleiten ®Ifa, bie laum ber SSeroegung mächtig ift, noc^ lintö ab.)

{ffiin äufammenfatlenber SSortiang fdjtiefet im 58orbergrunbe bie ganjc ©jene.
SSie aul bem SBurg^ofe herauf ^rt man ^eer^ömer einen SÄufruf blafen.)
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3)ritte Sjenc.

ans ber Sorlöana In bie ©ö^e flCäDgen witb, ftellt bte fflül^Ke totebet bte 9[u

otn Ufet ber ©d^clbe, tote im erften aiufsuge, bar. SRotfleitröte unb enblic^ üoller

Jag. Son beifc^iebenen ©etten gelangt nac^ unb nad^ bet Brabontifd^e 4)eetbann
auf bie ©aene : bie etnaelnen Raufen wetbcn öon ©tafen geführt, beten Scanner«
träger nad| bet SKnIunft baS aSajjven in ben ©oben pflanzen, um weld^eä fid& bet
jebcSmalige $aufe f(^art; ftnaben trogen ©d^üb unb ©»jeer be« ®rafen, ffined&te

führen bie Söffe beifeite. Äl8 bie S3rabantet alle eingetroffen finb, jie^t bon
linö ftöniß ^einridö mit feinem Cieerbann ein: olle finb inootler Wcgcrifdöer
SRüftung.

(ben Sinjug be8 Äönigä Begrüfeenb).

(unter ber ©id^e fte^enb).

^abt S)on!, ti|r Sieben bon SSrobont!

9Bie füf)!' \6) ftolj mein ^erg entbrannt,

finb' id^ in jebem beutfd^en Sanb

fo Mftig rei(f|en ^eeröerbanb!

S^htn fofl be§ 3fleic3^e§ ^einb fic^ nofi'n,

toir ttjollen fOpfer i^n entpfo^'n:

au§ feinem oben Oft boi^er

foU er fi(f) nimmer wagen mel^r!

%\xi beutfd^S Sanb boä beutf(^e @(f|ttjert!

©0 fei be§ Wxi^t^ traft bettjöi^rt!

mit 'mxom,
f^ür beutf(j^e§ Sanb "^oS) beutfd^e ©(iitoert!

©0 fei be§ 9fleid^e§ ^aft bewährt

!

^dnig.

SBo toeilt nun ber, ben ®ott gefanbt

jum 3fhti^m, gur ^rö^e bon SSrabant?
(®in fd^euetS ®ebtSnge ift entftanben: bie bier brabantifd^enSblen bringen

ouf einer iBo^re griebrid^ä oer^üllte Seiche getragen unb fefeen fie in ber SRttte
bet SBü^ne niebcr. SQleS blidCt fidö unl&eimlidö fragenb an.)

SOIe.

SBa§ bringen bie? SßaS tun fie funb?

^e ^Rannen finb'§ be§ Selromunb.

9Ben fü^rt i^r ^er? SBa§ foH i^ fcä^au'n?

gjHd^ faf;t bei eurem 2lnblicf ©rau'n!
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^ie biet (&hltn,

(So toiH'S ber ©d^ü|er öon 93robant:

toer biefer ift, ntodit er bc!annt.
(@If a« mit fiToSem @efoIae oon gftauen, ttitt auf unb fd^rettet (anofotn, toanTenb

Sd)titte#, in ben Sorbergrunb.)

tie ^Rannet.

6et)t! @Ifa nai|t, bie tugenbretd)e:

tuie ift i:^r 5tntU^ trüb' unb bleiche!

^et ^9ttig.
(bec <Sl]a entgegen gegangen ift unb fie nad^ einem ^o'^en @i1}e, i||m gegenttb

geleitet).

SBte fon id) bid) fo traurig feli'n!

SJht^ bir fo no!^' bie Srcnnimg gcl^'n?

(Slfa toagt nic^t üot i^m aulsublicten. Otofee« ®ebränge entfielt im $int
gtunbe; man bemimmt)

stimmen.

2Jiad)t ^la^ bem |)elben oon SSrabant!

me mimet.
^eill §eU bem gelben üon SSrobont!

(S)er ftönifl ^at feinen ?BIafe unter bet ©üfte toiebet eingenommen.— ßo^ e

gtin, gons fo gewaffnet, wie im erften Slufjuge, ift o^ne ©efolge, feierU(iö u
trautig, oufgetreten.)

§eil beinern kommen, teurer ^elb!

S)ie bu fo treulid) riefft in§ ^^elb,

bie l^arren bein in Streitet ßuft,

bon bir geführt, be§ (Sieg§ betou^t.

S35ir ^orren bein in ©treiteS ßuft,

bon bir gefül^rt, be§ ©ieg§ bettju|t.

Sol^engtitt.

SKein $err unb Äönig, la^ bir melben:

bie id) berief, bie liüinen gelben,

gum (Streit fie führen barf id^ nid^t!

mt mmtt
(in gtöfeter S8etroffen:&eit).

Pf ©Ott! toeld)' partes Sßort er f^jrid^tl

Sol^engtin.

9n§ (Streitgeno^ bin nid|t iä^ ^ergelEommen,

als 0äger fei id) je^t bon eud^ bemommen! —
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3um erften !Iage laut id^ bor cud^ allen,

unb frag' um @^jrud^ nad^ ffitö)t unb %uq:

ha biefcr 3Jionn mid^ nod^tenl überfallen,

fagt, ob \ä) tj^n mit 3ledt)t erfd^Iug?
(Sr f|at gfiiebttd^d Seiche aufgebedt : alle toenben \iä) tnit Slbfd^eu babon ab.)

%tt ftSttig unb aSk SRSmtet
(bie Ctanb nad) ber 2eid^e auSftcedCenb).

aSie beine ^anb i^n fd|Iug auf ßrben,

foll bort t^m ®otte§ ©träfe werben!

Sol^engtin.

3um anbren aber foHt ü)r Älage l^ören:

benn aller SBelt nun Hag' id^ laut,

ba^ pm SSerrat an mir jidt) Ue§ betören

bie x^xau, bie ®ott mir angetraut.

mu Warnet,

^a\ SSie mod)te hc^ gefdie^'n?

aCßie !onntcft fo bu bid^ bergel^'n?

Soi^engtitt.

3^r l^örtet alle, toie fie mir üerf^rod^en,

ba§ nie fie moH' erfragen, toer id^ bin?

ffbm i^at fie i^ren teuem ©d^tour gebrod^en,

treulofem 3fiat gab fie i^r ^erj bal^in!

3u lol^nen i^re§ B^ßif^'^ milbem fragen,

fei nun bie Slnttoort länger nid^t gef^jort:

be§ fJeinbeS drängen burff id^ fie oerfagen, —
nun mu§ id^ fiinben, toie mein SRam' unb 9lrt. —
3e^t merfet ttjot)I, ob id^ ben %aQ mu| fd^eucn:

bor aller Söelt, bor ^önig unb bor 9leid^

enthülle mein @et|eimni§ id^ in 2;reuen.

(So I|ört, ob id^ an Slbel eud^ nid^t gleid^!

9(Ue äRStmer unb Stauen.

SBeld^' Unerhörtes mu^ id^ nun erfal^ren;

D !önnf er bie erjtoung'ne ^nbe fjjaren!

^i^engtitt
(in feictticiöer Serltäruns oor fi^ ^inblidenb).

^n fernem Sanb, imnal^bar euren ©d^ritten

liegt eine SSurg, bie aJionfalbat genannt;
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ein UcJ)ter Xtmptl [te^et bort inmitten,

fo foftbar, toie auf ©rben mdE)t§ befannt:

brinn ein ®efä| bon Juunbertät'gem ©egen
h)irb bort al§ f)ö(^fte§ Heiligtum benjod^t,

e§ hjarb, ha% [ein ber SKenfd^en reinfte Pflegen,

l^erob öon einer ©ngelfd^or gebrad^t;

olljäl^rUd) nal^t bom ^immel eine Siaube,

um neu ju ftär!en feine S33unber!roft:

e§ l^eifet ber ©rol, unb feiig reinfter ©loube

erteilt burd^ i^n fid) feiner SfUtterfd^aft.

SBer nun bem ©rol gu bienen ift erforcn,

ben ruftet e§ mit liberirb'fd^er Waä^t;

on it)m ift jebe§ S3öfen S;rug berloren,

»enn it)n er fiel)t, tt)eid£)t bem be§ 2;obe§ %x6)t

©elbft toer bon i:^m in ferne ßanb' entfenbet,

gum ©treiter für ber 2;ugenb 9fied^t ernannt,

bem irirb nid^t feine l^eü'ge Äraft entnjenbet,

bleibt als fein Stttter bort er unerfannt:

fo fiel^rer 2lrt bod^ ift be§ ®rale§ ©egen,

ent^ünt — mufe er be§ Saien Sluge flietj'n;

be§ Flitters brum foUt Bi^'ßifßl ^^ ^^^^ ^egcn,

er!ennt il^r üjn, bann mufe er bon eu(| gief'n. —
9'htn l^ört, toie id^ berbofner f^rage Io|ne!

SSom ®ral toarb id^ gu eud^ bai^er gefanbt:

mein SSater ^argibol trögt feine Ärone,

fein 9titter id^ — bin ßol^engrin genannt.

Wlt SRömtet unb Statten.
(boU «Staunend unb in l^dcfifter atü^no auf i^n ^MAidtnb).

^öf id) fo feine l^öd^fte 2lrt betoa^ren,

entbrennt mein 2lug' in l^eü'gen SBonnegol^ren.

(Kfa (»ie toetnid^tet).

SKir f^ttjanlt ber SSoben! SBcId^c «Rad^t!

D ßuft! ßuft ber UnglüdEfel'gen!
(@ie broi^t umsufinlen; So^engtin fagt \ie in feine Slrme.)

;80l^ettgtin (m f(^metaIicSftet ®tgtiffen]&ett).

D eifa! SSa§ l^aft bu mir angetan?

91I§ meine Slugen bid) guerft erfai^'n,

ju bir fül^If idf| in Siebe mid^ entbrannt,

unb fdtinell iiatf idE) ein neue§ ®Iü(f erfannt:
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bic i^ei^tt Wla6)t, bic SSunber meiner 9lrt,

bie kta\i, bie mein ©el^eimniä mir betoo^rt, —
toollt' id^ bem S)ienft be§ reinften ^ergenS toei^'n: —
tooS riffeft bu nun mein ®el^etmni§ ein?

3ie^t mu| iö), aä)l bon bir gej^ieben fein!

SBe^i SSel^e! ajhifet bu bon unl äiel^'n?

3)u l^el^rcr, gottgefanbter SKann!

@oU un§ be§ ^immeß ©egen fliel^'n.

tt)o fänben bein »ir Siröftung bann?

(in l^eftige Setgweiflune auibred^enb).

SRein ®atte, nein! ^ lafe' bid^ nidit öon Irinnen!

9n§ 3^119^ meiner SSufee bleibe l^ier!

SWd^t barfft bu meiner bittem 9leu^ entrinnen;

ha^ bu mid^ äüd^tigft, liege id^ bor bir!

i^ol^engtin.

^ m.u% iä) mu^, id^ mu§, mein fü§e§ SÖßeib!

©^ön jümt ber @ral, ba| id^ i^m ferne bleib'!

SSerfto^' mid^ nid^t, mie gro§ aud^ mein SSerbred^enl

Sol^engtitt.

D fd^toeig', an mir ia feiber mu| id^'§ räd^en!

S3ift bu fo göttlid^, al§ iä) bid^ erlannt,

fei ®otte§ ®nabe nid)t auä bir berbannt!

S3üfet fie in g^tttiuer i^re fdjtbere ©d^ulb,

nidE)t fliel)' bie ^rmfte beiner S'lä^e §ulb!

Sol^engtin.

Sßur eine ©träfe gibt'g für bein SSergel^en, —
ad), mid^ wie bid^ trifft i:^re tjerbe ^ein!

©etrennt, gefd)ieben follen tt>ir un§ fetjen, —
bie§ mu| bie ©träfe, bieg bie S5u^e fein!

(@Ma finft mit einem (Sd^rei su SSoben.)
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^et ddnig unb bie dhUn
(ßo^engtin umtingenb).

D bleib'! D ^iei)' un§ md)t öon bannen!

be§ f^ül^rerg Ivanen beine SDlannen.

Sol^engrin.

D ^önig, ^ör'! ^d) barf bid^ md£)t geleiten!

S)e§ ®rale§ ^Ritter, ^aht i:^r i^n erfannt,

lüollt' er in Ungel^orforn mit eud^ ftreiten,

if)m wäre jebe aJlanne^fraft entioanbt!

2)od^, großer tönig, lojj' mid^ bir weiäfagen:

bir deinem ift ein großer ©ieg berliel^'n.

^aä) ®eutfd)Ianb joflen nod^ in femften Sxigen

be§ SDftenS |)orben jiegteic^ niemals giel^'n!

(S8om ©intergrunbe f)et toetbreitet ^id) bet Auf:)

®ex (Sd)tt)an! 2)er (5(]^toan!

(SWan fielet ouf bem 3Iufje ben <Bä)toan mit bem S^adften, auf biefelBe SBelfe toit 6

Äol^engrinä etftem ©tfd^einen, anlongen.)

."^ 2)ie SRünnet unb Stauen.

S)er ©(i)ttjan! 2)er ©d^toan!

©ei|t bort i^n loieber nal^'n!

(Sntfepd^! ^a, ber ©d^ttjan! ®er ©dt|tt>an!

Soi^engrin.

©d)on fenbet nad) bem ©äumigen ber ®ral.
(Unter bet gefpannteften (Erwartung bet übrigen tritt Sol^cngtin bem Uf

näbet unb betrad^tet toe^mütig ben @(^wan.)

£ol^ettgtitt.

SJiein lieber ©d^toan! —
^ä), bie[e le^te, traurige f^ol^rt,

hjie gern t}äW id) fte bir erf^art!

^n einem ^^al^r, toenn beine geit

im 2)ienjt gu ©nbe foHte gel^'n, —
bann burc^ beg ®rale§ äRad^t befreit,

XDoUV idE) bid^ anberS lieber fel^'n!

(ffir wcnbet fici^ mit beftigem ©cbmerse in ben SBorbergrunb su ffilfa.)

D eifa! SfJur ein ^ö^r an beiner ©eite
^ätf ic^ als Beuge beineg ©liidt'g erfe^nt!
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S)ann feierte, feiig in be§ ®ral§ ©eleite,

bein SSruber toiebcr, ben bu tot getoäi^nt. —
Äommt er bann i^ehn, toenn id^ i^m fern im SeBen,

hk§ |>orn, bie§ (Sd^mert, ben Sling foUft bu i^m geben.

'5)ie§ §orn fofl in ©efo^r i^nt ^ilfe fd)enlen,

in ttjübem ^ompf bieg (Sd)toert il^m ©ieg berietet:

bod^ bei bem 9iinge foH er mein geben!en,

ber einfteng bid^ avä 8d^mad^ unb SfJot befreit!

(SSä^tenb er eifo miebet^ott lügt.)

Seb' hjo^l! ßeb' njo^I! Seb' tt)o^I, mein fü^eS Sßeibl

ßeb' wol^n Wx jümt ber ©rol, »enn id^ nodt) bleib'!

(®Ma ^ot fltft ftampf^aft an iönt feftgei^aUen; enblic^ »erläöt fie bie Ataft,

iie fintt i^ren gftauen in bie 3trme, benen fie ßo^engtin übergibt, tvonaäj biefer

idönell bem Ufer sueilt.)

^dnig, Wimcx unb Stauen.
(bie J&änbe nnd& So^engrin auSftredenb).

SSet)', tüc:^'! S)u ebler, i^olber SKann!

28elc^' ^erbe 9tot tuft bu ung anl
(Drtrub tritt im SSorbergrunbe ted)ti auf unb ftetlt fic^ mit luifb iuBelnber^e«

bärbe bor @Ifa ^in.)

€tttttb.

f5af)r* {)eim! ^al^r' i^eim, bu ftoI§er §elbe,

ha^ iubelnb idf| ber Xörin melbe,

n)er bid| gebogen in bem Äa:^n!

2)ag tettlein f^ah' id^ tt)of)I erfannt,

mit bem bog ^nb iä) fd^uf pm @d^tt?an:

bog toat ber (Srbe öon SSrabant!

mit,

^a!

Drttttb

S)on!, bof; ben 9Htter bu bertrieben!

0hm gibt ber ©diJran if)m |)eimgeleit:

ber |)elb, war' länger er geblieben,

ben 93ruber ^ätt' er oudf) befreit.

%Ut.

3lbfd^eulid^ SBeib! §a, toeld^' ^erbred^en

^aft bu in fred^em ^öi)n be!annt!

SRid^arbSBagner, Sämtl. (öd^riften. V.-A. II. g
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Ctttttb.

(Srfa'^rt, toie jiid^ bic Oötter räd^cn,

bon beten §ulb i^t eud| getoonbtl
(Sol&engtin, fd^on bereit in ben Stadien f,u fteigen, l^ot, OtttubS (Stimtni

beme^tnenb, eingehalten, unb i^t Dom Ufer auä aufmerifom }uge^ört. 3efet fen!i

er \id), bid^t am ©ttanbe, ju einem jhimmen ®ebete feierliti^ ouf Die ftnle. ?PI5|lid£

erblidi er eine tueiSe Soube Sidt über bem 9iad^en fenlen: mit lebfiafter greubi
tt>ringt er ouf, unb I5ft bem ©dfitnane bie ftette, worauf biefer {ogleitq untertaucht
on feiner ©teile erf^eint ein Jüngling — ®ottftieb. —

)

©el^t ba ben ^tt^oQ öon SSroBant!

3um t^ü^rer fei er euc^ ernannt!
{(St f<)ringt fi^nell in ben Slad^en, toelt^en bie Xaube an ber ftette fafet unl

fogleirf) fortführt. — Drtrub ifl beim 8lnbtt(fe ber ©ntjauberung ©ottfriebi
mit einem @rf)tei sufammengefunlen. — (Slfa blidt mit Ie|ter freubiger SSer

Tlärung auf ©ottfrieb, toeli^er nadö Dom gef^ritten ift unb fid^ öor bem ftönigi

bemeigt. SÖIe brabantifc^en ©blen fen!en fic^ üor i^m auf bie ftnie. — ®ant
toenbet @Ifa i^ren SBIidC wieber nad^ bem fjluffc.)

2Retn ®atte! Wldn ©attc!
(@ic erblittt ßo'^engrin bereits in ber gfeme, bon ber Saube im Kad^et

gejogen. OTeä bricht bei biefem 2lnblid[e in einen jä^en SSe^ruf auä. Slfa gleite

in ©ottfriebä 9lrmen entfeelt langfam s« ©oben. —

)

®er SBorl^anö fällt.
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SBeltgef^i^te aus hex Sage.

(©ommer 1848)

2luc^ tni(^ befcfiöftigte in ber anregungSöoHen legten fßtx-

gangenl^eit bie bon jo bielen erjefjnte SSieberetlüetfung ^rieb-

rirf) be§ 9?otbart§, unb bröngte mici) mit betftärftem (Sifer

äur Söefriebigung eine§ bereits frül^er bon mir gel^egten SBun«

f(f)e§, ben faijerlicEien |)elben burd) meinen fc^föaciien bid^terifd^en

2ltem bon neuem für unjre ©d^aubü^ne p beleben. S)a§ 6r*

gebnig ber ©tubien, burd^ bie idE) mid) meines Stoffes mäd^tig

gu modfien fud)te, legte id) in ber borliegenben Slrbeit nieber:

enttjält biefe nun in i^ren ©injelnJjeiten für ben ^orfd^er, toie

für ben mit bem B^^^Ö^ ^^^ l^ieri^er gel^örigen Siteratur ber-

trouten Sefer, nid)tS neues, fo bün!te bie ßufommenfügung unb

SSermenbung biefer (Sinjeln'^eiten einigen meiner f^reunbe boc^

intereffant genug, um bie SßeröffentUd)ung ber Seinen ©d^rift §u

red)tfertigen. ^iergu entfd£)Iie|e id) mid^ nun um fo el^er, olS

biefe SSorarbeit bie einzige SluSbeute meiner S3emüf|ungen tmt

ben betreffenben ©toff bleiben mirb, ha burd) fie fclbft x6) gum
Slufgeben meines bramatifdjen poneS öermod^t toorben bin, unb
ätoar aus ©rünben, bie bem aufmerffamen ßefer nid)t entgegen

toerben.

IDas UtlBnigtttm.

%rc |>cr!unft aus Dften ift ben euro^äifdien SSöHem bis in

bie femften Reiten im ®ebäd)tnis geblieben: in ber ©age, toenn

• 8*
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aud) nod) fo entftellt, 6elüa{)rte fid) biefe§ 5Inben!en. 2)ie bei ben

berfdiiebencn Sßößern beftel^enbe !önigltd)e ©ctoalt, \)c^ SSer»

bleiben berjelben bei einem beftimmten ®ejc^Ie(f)te, bie Sireue,

mit ber jelbft bei tieffter Entartung biefe§ ©efd^Ieditei bie !önig«

lidie ©ehjdt boc^ einzig nur if)m juerfannt mürbe, — mußten

im Söemu^tfein ber SSöIfer eine tiefe S3egrünbung !^aben: fie be=

ru'^te auf ber (Erinnerung an bie afiatifc£)e Ur^^eimat, an bie

(Sntftef)ung ber SSöüerftämme au§ ber f^omilie, unb an bie 9J?od)l

be§ ^aupteg ber f^amilie, be§ „bon ben ©öttern entf|)rojfenen"

©tammt)ater§.

Um I)ieröon §u einer finnlid^en Sßorftellung ju gelangen,

I)aben mir un§ bieg UrbößerberpItniS ungefä{)r foIgenbermo|eii

ju ben!en. —
3u ber 3ett, meldte bie meiften (Sagen unter ber <Sint- obet

großen ^lut begreifen, aU bie nörbUd)e ^albhtgel unfrer ©rbe

ungefäl^r fo mit SSaffer bebedt mar, mie e§ je^t bie fübiid)e ift*,

mod)te bie größte ^jnfel biefeS nörbUd)en 3BeItmeere§ burd) büg=

t)öc£)fte ©ebirge 2tfien§, ben fogenannten inbifdien ^au!afu§, ge-

bilbet merben: auf biefer S^fel, b. i). auf biefem ©ebirge, I)aber

mir bie llr:^eimat ber je^igen SSöIfer 2lfien§ unb aller ber SSößei

gu fud^en, meldje in ©uro^^a einmanberten. §ier ift bie Ur«

fi^ aller 9?eIigionen, aller O^radien, alleg ^önigtumeS biefei

SBöIfer.

S)a§ Urtönigtum ift aber ba§ ^atriarc£)at: ber SSater tvax

ber ©r^ie^er unb Set)rer feiner ^nber; feine 3ud)t, feine 2t^u

bün!te ben Äinbern bie ®emalt unb bie S23ei§t)eit eineS tjöl^eren

SBefenS, unb \t äat)Ireid)er bie ^amilie anhjud)^, in je mannig»

faltigere SfJebenjmeige fie auslief, befto befonberer unb göttlidierei

9lrt mu^te ü)r ba§ 6tamme§:^aupt erfdjeinen, bem i^re Seibei

nic^t nur fämtlicE) entf^roffen maren, fonbern bem fie aud) il)i

geiftigeS ßeben in ber (Sitte öerbanften. Übte biefei §aupt nun

3ud)t unb Sef)re jugleid), fo bereinigte ftd) in itjm bon felbft bie

föniglidie unb hie ^riefterlid)e ©emalt, unb. fein Slnfel^en mu^te

in bem Sßerl^ältniffe mad)fen, al§ bie ^^amiüe ^um (Stamme fidi

au§bet)nte, unb namentlid) ouc^ in bem ©rabe, aB bie '>3ladi)i

bei urfprüngltc^en ^amilienl^auptei an feine unmittelbaren Seibei*

* 2)iefe |)t)^ot^efe foH, tote mit bolb berfic^ert tourbe, tiirfit gattj

ftid^:^attig fein. 2). §.
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fproffen, dB @rbe überging: gelüöl)nte jid^ ber (Stamm in tiefen

feine Dber^änpter ^u erfennen, fo mu^te enblid^ ber Idngft

bal)in gefdjiebene ©tammbater, bon bem biefe§ unbeftrittene Sin*

fef)en ausging, al§ ein ®ott felbft erfd^einen, minbeftenä al§ bie

irbifd)e SSiebergebutt eine§ ibealen @otte§, unb biefe je älter

befto f)eüiger ttjerbenbe SSorfteUung !onnte Wieberum nur baju

bienen, hc^ Slnfel^en jeneg Urgefd)Ied)te§, beffen näd^fte ©^jroffen

bie jebeämaligen Dberijäupter abgaben, auf ba§ 9?a(f):^altigfte gu

bermel^ren.

21B nun bie ©rbe burd) Burüdtreten ber ©etttäffer bon ber

nörbttdjen unb burd) neue Überfd^toemmung ber fübüdien ^olb»

lugel ü)r ie|ige§ ^u^ere annatim, brang hit überreiche S3e=

bölferung jener ©ebirgSinfel in t>ie neuen S:äler unb oUmci^üd^

getrodneten ©benen tjinab. SSeldie SSeri)äItniffe bof)in ti)ir!ten,

in ben weiten ^rud)tebenen 9tfien§ unter ben fie beböHemben

(Stämmen ba§ ^atriardiat in ber SBeife fortjubilben, hal^ e§ fid)

§um monard^ifd^en ®e§^oti§mu§ ber^ärtete, ift genugfam bar«

getan: bie, in weiter SSanberung nad) SSeften, enblid^ nad^

©uro^ja geiangenben ©tämme gingen einer bewegteren unb

freieren ©ntwidEIung entgegen, ©teter Sampf unb ©ntbel^rung

in rautjeren ©egenben unb 0imaten brad)ten geitig bei ben

©tamme^genoffen ba§ ®efüf)I unb ba§ SSewu^tfein ber ©elb«

ftönbigfeit be§ (jingelnen f)erüor, unb al§ näd)fter förfolg in biefer

9f?ic^tung erWeift fic^ bie ©eftaltung ber ©emeinbe. 3ebe§ Familien«

^avipt äußerte feine SJlad^t über feine näd)ften 9lnge:^örigen in

ö:^nlid)er Sßeife, al§ ba§ (BtammeSijavüpt uraltem §er!ommen
gemä§ fie über ben gongen ©tamm anfprad^: in ber ©emeinbe

fämtUd^er f^amilienl^äupter fanb alfo ber ^önig feinen ©egen-«

fa^ unb enblid^ feine ^efd)rän!ung. S)a§ SSic^tigfte aber war,

ba^ bem Könige ha^ :priefterlid^e 9lmt, b. l). gunäd^ft bie Deutung
be§ ®otte0au§fprud)e§ — bie ®otte§fd^au — berloren ging, in*

bem biefe§ mit berfelben S5efugni§, wie bom Urbater für feine

T^amüie, nun bon jebem einzelnen ^amitten^^aupte für feine näd^fte

©ip:pe auggeübt warb. S)em töinge öerblieb fomit :^auptfäd)Iic^

bie 2lnwenbung unb Slu^fü^rung be§ bon ben ©liebem ber ©e»
meinbe er!annten @otte§au§f)jrud£)e§ im gleid) beteiligten ^n*

tereffe 2lfler unb im ©inne ber ©tamme§fitte. ^e mei)x fid^ nun
bie SluSfprüd^e ber ©emeinbe auf weltlidie 9tec^tgbegriffe, näm*
Hd^ auf ben S3efi^, unb baä 9^ed^t be§ einzelnen auf ben ©enufe
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begfelben, ju begleiten fjotten, befto mei)r modjte jene ©otteäf^au,

bie urj^rünglid) aB eine hjefentlid^ l^ö^ere S)la(f)tbefä'^tgung be§

©tammöatexS gegolten f)atte, in ein :perfönlid)eg ^ofür^olten in

toeltlic^en ©treitfällen übergef)en, ba§ religiöje Clement be§

^otriard)ate§ fomit fid) immer me:^r öerflüd)tigen. ?hir in bet

^erjon be§ £önig§ unb in feiner unmittelbaren <B)\ppe mu^tc el

für bie ©emeinbe bei ©tamme§ :^aften: er toar ber fi(i^tbare S8er=

einigung§|)un!t für äße ©lieber berfelben; in if)m erfot) man ben

SfJadifoIger be§ UrüaterS ber weit üergweigten @enoffenfd)oft,

unb in iebem ©liebe feiner gomilie erfonnte man am rcinften

tK^ S3Iut, bem ha^ gange SSoH entf^roffen. 9D^od)te nun audi biefe

SSorftellung mit ber ßßit fic^ immer mel^r bertüifc^en, fo blieb

in bem §er§en be§ 58oI!e§ bod) um fo tiefer bie (Sd^eu unb S^r*

furd)t bor bem föniglicfien ©tamme, je unfa^ttd)er i^m ber ur»

f^rünglic^e ©runb ber 9lu§5eid)nung biefe^ @ef(f)Ie(i)te§ ttjerben

mo(f)te, bon bem eben nur al§ alte§ unberänberte^ Verlorn-

men galt, bo^ au§ feinem onbern, al§ au^ biefem bie ©tamm»
!önige gu hjäf)len feien, f^inben n)ir bie§ SSer't)äItni§ bei faft

allen nad) Qmopa gen?onberten (Stämmen lieber, unb er!ennen

wir e§ namentlirf) aud^ beuttief) in bepg auf bie @tamm!önige

ber gried)ifd)en Sßorgefd)id)te, fo erweift e§ fic§ un§ am aller»

erfidf)tlirf)ften unter ben beutfd)en 6tömmen, unb t)ier bor allem

in bem alten ^önig§gefd)Ie(i)te ber Ironien, in welchem fic^

unter bem ^amtn ber „SSibelingen" ober „©ibeftnen" ein

uralter ^önig§onf|)rud^ bi§ §um Slnfprud) ber äßelt^errfd)aft

fteigerte.

®a§ frän!if(f)e ^ömg§gefd)Iecl^t tritt in ber ©efd)id^te gu»

nädjft unter bem S^amen ber „ajlerttjingen" auf: un§ ift be!annt,

wie bei ber tiefften ©ntartung biefe§ ©efd^IedjteS bod^ nie ben

^raufen e§ einfiel, ou§ einem anbern al§ biefem fid) Könige ^u

möf|Ien; jebei männlid)e Mtglieb biefer Familie war jum §errfd)en

bered)tigt; ertrug man bie 9tt(^t§würbig!eit be§ ©inen nid)t,

fo fd)Iug man fid) ju bem anbern, nie ober wid) man bon ber

f^amilie felbft, unb bk§ gu einer 3ßit ^^^ ^erwilberung ber

SBoKlfitte, wo, bei williger 2tnnat)me ber romanifd^en SSerberbt*

l^eit, faft alle§ urf^rünglid)e eble S3anb biefer ©itte fid) löftc, fo

ha^ allerbingS ba§ SSoH ot)ne fein ^önig§gefd)Ied)t !aum wieber

gu erfennen gewefen wöre. (53 war bemnad), aB ob \>a§ SSoß

wüßte, ha^ oi^ne biefen ^önig§ftamm e§ auf:^dten Würbe, ba§
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ajolf ber granlen gu fein. 2)er S3egriff öon bcr unöcrtoüftlid^en

JBefugniä biefeä @efd^Ieci)teg mu§ bemnad^ ebenjo tief gewindelt

^oben, alä er nod^ in femfter ß^it erft nad^ ben fur^tborften

fäntpfen, unb na^bem er fid^ ju feiner l^öd^ften ibealen ^^eu»
tung erhoben, in ber Sßeife ausgerottet toarb, ha^ fein ©rlöfd^en

jugleid^ hen S5eginn einer ööflig neuen SSeltorbnung l^erbeifiii^rt.

2Bir meinen l^iermit ben Untergang ber „©ibeftnen".

Sie 9tiBeIiiitgen.

2)er SKenfdien unb ®efd)Ied^ter raftlofeS (Streben imb 2)rcingen

naä) nie eneid^ten Rieten erhält au§ i^ren Ur- unb ©tamm-
fagen metft eine beutlidiere Märung, afö fie auä i^rem 2luf=»

treten in ber nadten ©efcEiid^te, weld^e un§ nur bie ^onfequenjen

t^rer toefert^aften @igentümlid^!eit überliefert, §u erlangen ift.

grfaffen toir bie ©tammfage be§ fränüfd^en Äönig§gef(|led^teä

red)t, fo finben toir in ü)t eine fo mer!tt)ürbige ©rHärung feines

gefd)id)tlici^en ©ebal^renS, wie feine anbre 9lnfd^auung§»eife fic

uns gu geben bertnag.

Unbeftritten ift bie ©oge öon ben S^ibelungen boS @rb-

eigentum beS fränfifd^en ©tammeS. ®em f^orfdier ift erliefen,

"oa^ ber Urgrunb aud| biefer ©age religiöS-mJjtiiifd^er Stotur

ift: i^re tieffte SSebeutung njar baS Urbetou^tfein beS fränfifd^en

©tammeS, bie ©eele feines ÄönigSgefd^Iec^teS, unter toeld^em

S'Jamen eS oud^ jenes url^eimatlid^e ^od^gebirge SlfienS juerfl

erioad^fen gefeiten l^aben möge. —
^on ber ölteften SSebeutung beS 2Jlt)t^uS, in toeld^er toir

©tegfrieb als Sictit- ober ©onnengott ju er!ennen l^oben,

tooüen wir für jefet abfeilen: gur öorläufigen ^inbeutung auf

feinen ßufammeni^ang mit ber ©efc^id^te, gebenlen wir ber ©age
^ier erft bon ha an, Wo fie baS menfd^ü(|ere ©ewanb beS Ur*

l^elbentumeS umwirft, ^ier erfennen wir ©iegfrieb, wie er ben

^ort ber S^Jibelungen unb burd^ ii^n unermepd^e Maä)t
gewinnt. SHefer ^ort, unb bie in i^m liegenbe aJlad^t, bleibt ber

Äem, ju bem fic^ alle weitere ©eftaltung ber ©age wie ju i^rem

unöerrüdbaren aJUttel^Junfte berl^cilt: afleS ©treben unb alleS

9iingen gel^t nad^ biefem §orte ber 9ttbelimgen als bem 3^-

begriffe aller irbifd^en 3Raä)t, unb wer i^n befi|t, wer burd^ ü^n

gebietet, ift ober wirb SWbelung.
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2)ie ^ran!en, tt)eld)e tuir in ber @efd)id)te guerft in ber ©egenb
be§ 9äebenl)ein§ fennen lernen, l^oben nun ein !ömgHd)c§ ®e=

[d^Iedjt, in ttjeld)em ber S'Jome „9WbeIung" öorfommt, unb nament»

liä) unter ben editeften ©liebern biejeg ©efci^Iec£)te§, toclciie

noci) bor (S^Iobtüig bon einem SSertnanbten, SJierttJig, berbrängt

h)urben, fpäter al§ ^ipingen ober Gärungen bie !öniglid)e ®e»

tüolt aber ttjieber gewonnen. 2)ie§ genüge für je^t, um auf

hie, irenn nid)t genealogifdje, bod) geh)i^ mt)tt)if(^e igbentität

be0 frön!ifd)en £önig§gefd)Ied^te§ mit jenen SiZibehmgen ber ©age
ijinjuweifen, tt)elc£)e in if)rer fpöteren, me^r :^i[torifc^en SluSbilbung

unber!ennbare 3üge au§ ber ®efd)ic£)te biefeS (Stammet on»

genommen ^at, unb beren 9J?itteI^un!t tt)ieberum ftet§ ber S3efi|

jenes §orte§, be§ inbegriffen ber §errfd)ergeh)alt, bleibt. —
®ie frän!ifd)en Könige be!äm:pften unb unterloarfen nun

nad^ ber ©rünbung i{)re§ 9fteid)e§ im römifd)en ©allien oud^ bie

übrigen beutfd)en ^oI!§ftämme ber Sllemannen, S3aiern, £^ü=

ringer unb ©acfifen: biefe berfjielten fid) alfo p ben ^raufen

fortan al§ Untergebene, unb toarb i^nen aurf) meiftenS if)re

6tamme§fitte gelaffen, fo iourben fie bod) om empfinblic^ften

baburd) betroffen, iia'^ fie t^rer !öniglid)en (Stamme§gefd)Ied^ter

fotoeit fie nic^t bereits fd)on untergegangen woren, ooIIeubS be*

raubt mürben: biefer SSerluft Iie| fie it)rer 9lb:^ängigfeit erft üoü»

fommen inne merben, unb in t^m besagten fie ben Untergang

il^rer SSoI!§freit)eit, ba fie beS ©t)mboIe§ berfelben beraubt maren.

2)?od)te nun ber ^elbenglanj tarlS be§ ©ro^en, in beffen SKad)t

ber ^eim be§ 9?ibeIungenI)orte§ gu üoUfter Äraft gu gelangen

fd)ien, eine ^^it lang ben tiefen Unmut ber beutfd)en ©tämme
^erteilen, unb namentlid) ben @Ianj ber eigenen ÄönigSge*

f(^Ied)ter fie allmälilid) üergeffen mad^en, nie boc^ berfdjmanb

bie Slbneigung gänglid), unb unter ÄarlS S^iadifolgern lebte fie

fo ftar! mieber auf, ba^ bem ©treben ber unterbrüdten beutfd)en

©tämme nad) SSefreiung oon ber fränüfd^en ^errfd)aft ijavipt»

fäd)Iid) bie Seilung beS großen 9?eid)eS unb baS BoSrei^en beS

eigentiid^en ^eutfd^IanbS auS üjvx mit beigumeffen ift. (Sin gänj»

Iid)e§ SoSrei^en aud) öon jenem !öniglid)en |)errfd)erflammc follte

y" jebod) erft in fpäterer 3eit oor fid^ gel)en; benn maren nun bie

. rein beutfd)en ©tömme gu einem unabijängigen tönigreidje öer*

einigt, fo lag ha^ S3anb biefer Sßereinigung früher gang felbft"

ftänbiger unb boneinanber getrennter SBoIföftämme bod) immer
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rtur in ber Äöniggtoürbe, toeldie einzig öon einem ©liebe jene^

iränfifdien tlrgef(j^Ie(i)te§ eingenommen »erben !onnte. 9ÖIe

nnere SSettjegung S)eutf(i)Ianb§ ging bat)er auf Unab{|ängigfeit

)er einzelnen ©tömme unter neu ijeröorgetretenen alten ©iamm=
)efd)Ie^tern burd) SSernicf)tung ber einigenben !önigli(i)en @e*

üttlt, ausgeübt bon jenem ber^a^ten fremben ®ef(i)led)te.

sifö bie männlid^en Äarlingen in 2)eutfd)Ianb gänjIicE) au§*

jeftorben, er!ennen tü'n bai)er ben 3eit|'un!t, too bie böllige

Trennung ber beutfc£)en ©tämme faft fdion eingetreten »ar, unb

ien)i^ üoHftänbig eingetreten fein tt)ürbe, toenn bie uralten ^önig§=

jef(f)iec£)ter ber einzelnen ©tömme in irgenb tt)el(f)er ^enntlid^feit

locf) bor{)anben geloefen toären. 2)ie beutfdie ^rdje, nomentlid^

^r eigentUciier ^otriard), ber ©rsbifd^of öon Wain^, rettete bo^»

(tafö bie. (ftet§ müfjfam be^ouptete) (Sin^eit be§ 9^eid)e§ burd^

Übertragung ber föniglidien @eh)alt an ^erjog Sonrab öon

^ronfen, ber n?eiblid)erfeit§ ebenfalls öon bem alten ^önig§=

[efd)Iec£)te Iierftammte: nur gegen bie (S(i)tt)äd£)e aud^ feiner

Regierung trat enblid) bie nottoenbige erfcEieinenbe Slecdtion ein,

oeI(i)e fid) im SSerfud^e ber SBal^I eines ^önig§ au§ bem mäd^tigften

-er früijer unterhjorfenen, je^t aber nic£)t mel^r p benjöltigenben

eutfd)en SBoIföftämme lunbgab.

3u ber SSal^I be§ (Sa(^feni)eräog§ §einrid) mod^te ben*

ocE), gleid^fam §ur Heiligung berfelben, bie 9?üdfid^t mittt)irlen,

0^ oud) fein ®efd^Iect)t loeiblidierfeitS mit ben Gärungen ber«

mnbt geworben toax. SSeIc£)e S2Biberfe|Iid^!eit aber ba§ gange

eue fäd£)fifd)e Äönig§t)au§ burdiioeg gu be!äm:pfen ^atte, ttirb

t)on barauä erflärlid), bo^ ^ran!en unb Sottjringer, b. :^. bie

it bem urfprünglid) t)errfd)enben ©tamme fid^ gäfilenben SSößer,

en ©^jroffen eineS früi)er öon it)nen unterhjorfenen SSoüeS nie

(§ reci)tmöfeigen ^önig anjuerfennen geneigt fein !onnten, bie

brigen beutfd£)en Stämme aber jur 2lner!ennung eine§ für fie

[le gefegten iönigS au§ einem ©tamme, ber i^reggleidien unb

ü:^er gleid^ il^nen öon ben ^raufen unterworfen morben »ar,

ä) ebenfo toenig burd^ irgenb meldjen red^tlid^en ©runb genötigt

:ad)ten fonnten. ©rft Otto I. gelang e§, fic^ S)eutfc^lanb ööllig

i erobern, unb namcntlirf) baburdf), ba^ er gegen bie ijeftigfte

tib :^ocE)mütigfte ^einbfd^aft ber eigentlidEien frönfifdjen ©tämme
i§ ^feationalgefü^I ber öon biefen einft unterbrüdEten beutfd^en

tämme ber SÜemannen unb Meiern in ber 9lrt aufregte, l)a^
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er in ber SSereinigung i^xe^ Sttterefjeg mit jeinem !öniglid^en

Sntereffc bie ^aft gut ^Heber^altung ber alten fränfifd^en Sin.

jiprüd^e getoann. Qux öoIHommenen S3efeftigung feiner Königs.

geh)oIt jdtieint enbüd) aber aud) bie Erlangung ber römifd^en

Äaifertüürbe, toie jie tarl ber @ro^e erneuert :^atte, gett)i§ nid^t

hjenig beigetragen ^vl l^oben, inbem namentlid) ^ierburc^ ber

©lanj be§ alten frän!ijd)en |)errjd)er[tamme§, eine no6) un»

erIojd)ene ©d)eu gebietenb, auf it)n überjugeljen fd)ien; al§ ob

fein ©efd^Ied^t bieg fei)r beutlidd erfannt ^ätte, trieb feine 'Slaä^

folger e§ raftloö nad^ 9^om unb $5talien, um öon bort^er mit bem
ei|rfurd)ter»edCenben |)eiligenfd^eine jurüdEjufel^ren, ber bo^eim

t^re t)eimifd)e Slbfunft gleid)fam öergeffen mad£|en unb fie in bie

3fleit)e jene§ jur |)errfd£)aft aUein befät|igten Urgefd)Ied£)te§ berfe^en

follte. ©ie fjatten fomit ben „^ort" gewonnen unb toaren

„Gabelungen" geworben.

®a§ $5at)rt)unbert be§ Äönigtume^ be§ fäd£)fifd^en' §aufe§

bilbet berpltnilmd^ig aber bod£| nur eine fur^e Unterbred^ung

ber ungleid) längeren Slnbauer ber ^errfd^oft be§ fränfifd^en

©tamme§, benn an einen (S^roffen biefe§ (Stammet, Äonrab

ben ©olier, — bei njelc£)em toieberum weibUdEje SSerhjanbtfd)aft

mit ben Gärungen nadtigeioiefen unb in bal 5luge gefaxt würbe,

!am nad) bem ©rlöfdjen be§ fädififd^en |)aufe§ wieber bie Königs*

gewalt, unb berblieb nun h\§ jum Untergange ber „Oibelincn"

bei i^m. ®ie SSatil Sot:^ar0 bon ©adtifen §wifdE)en bem ©rlöfdien

be§ männlid)en frän!ifd)en Stammet unb ber f^ortfe^ung beS*

felben burdfi beffen SfJadifommen weiblid|erfeit§, bie |>ot|enftoufen,

ift nur aB ein neuer, bie^mal aber minber bauerl^after 9flea!tion§*

berfud) ju betradjten; nodfi mel)r bie f;pätere äSa^I be§ SBelfen

Dtto rv. ©rft mit ber @nt:^auptung be§ jungen Äonrab in

Neapel ift ba§ uralte ^önig§gefd^Iedt)t ber „SBibelingen" oB gänj*

lid^ erIof(^en ^u betrad^ten, unb ftreng genommen muffen Wir er*

fennen, ba^ nad£) if)m e§ feine beutfdjen Könige, biel weniger noc^

^aifer nad) bem ben SBibelingcn inwofjneriben I)o^en, ibealen

SScgriffe öon biefer 2Bürbe, mei^r gegeben ^at.

aBibeHngen obei; SDibelungen.

S5etrad)ten wir ben tarnen SBibelingen, wie er un§ im

©egenfa^e ju ben SSelfen gur SSe^eid^nimg ber faiferlid^en
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ßartei— namentlich in Italien, jdo bie beiben ftreitenben ®egner

^re ibeole S3ebcutung ctl^ieltcn — fo häufig borfommt, fo er-

ennen toir bei naiverer Unterfud^ung bie boUftänbige Unmög-
i(f|!ett, bur^l unS überlieferte gefdf)id)tUd)e 5)enfmäler biefen

[Ieitf)Wot)I f)ö6)\i bebeutunggöollen 3'lamen §u erüären. Unb
)ie§ ift natürli(|: bie nadte ©efd^id^te an unb für fid^ bietet un§

iberi^oiipt nur feiten, ftet§ aber unboIHommen ba§ für bie S5e-

irteilung ber innerften (gleid^fam inftin!tmä|igen) SSetoeggrünbe

lel raftlofen ®rängen§ unb «Strebend ganzer @ef(i)Iec£)ter unb

SöKer genügenbe SJlaterial bar: mir muffen bieg in ber Sfleligion

tnb @age fud^en, mo wir e§ bann aud^ in ben meiften f^äöen

ttit überjeugenber S3eftimmtt)eit gu entbedEen bermögen.

^Religion unb ©age finb bie ergebni^reid^en ©eftoltungen

ler 8SoI!§anfd^auung üom SBefen ber ®inge unb 2JJenfd()en. 2)a§

SoK f)at bon jetjer bie unna(i|al^mlid)e ^efö^igung gel^abt, fein

igeneS SBefen nad| bem Gattungsbegriffe gu erfaffen unb in

ilaftifd^er ^erfoniftsierung beütlid) fid^ öorguftellen. ®ie ©ötter

mb |)clben feiner Sieligion unb «sage finb bie finnlid^ erfenn»-

aren ^erfönlid^feiten, in meldten ber SBoHägeift fid^ fein SGßefen

orfteUt: bei ber treffenben ^tt^ibibudität biefer $erfönlid^-

eiten ift it)r S^^alt bennod) bon aflgemeinfter, umfaffenbfter

Irt, unb berleit)t eben beSfjoIb biefen ©eftalten eine ungemein

nbauembe ßeben§fät)iglctt, toeü jcbe neue 9ttd|tung be§ SSoßä-

)efen§ fid^ unmerüid^ aud^ il^nen mitzuteilen bermag, fie ba^er

iefem SSefen immer §u entf^redien imftanbe finb. S)a§ SSoH

i fomit in feinem ^id^ten unb (5d)offen burd£)au0 genial unb

)o:^r:^aftig, wogegen ber gelehrte ®efid^t§fd)reiber, ber fid^ nur
tt bie ^ragmatifd^e Dberflädie ber SSorfoIIen^^eiten \)alt, of)nt

ct§ S3anb ber wefentiaften SSoßSoIIgemeintieit naä) bem unmittel-

aren SluSbrudfe belfelben gu erfaffen, :pebantifd^ unwai^ri^aftig

t, meü er ben ©egenftanb feiner eigenen Strbeit felbft nid^t mit

leift unb ^ex^ ju berftel^en bermag unb bal^er, ot|ne e§ §u wiffen,

t wiHfürlid^er, fubjeitiber ©:pefuIation Eingetrieben wirb, ^i
i§ SSoH berfte^t fid^ felbft, weil e§ felbft täglid^ unb ftünblid^

i§ in 3öa:^rt|eit tut unb boUbringt, tüc^ e§ feinem SSefen nad^

mn unb foH, wdi^renb ber geleierte ©d^ulmeifter be§ SSoI!e§ fid^

irgeblid^ hen Äo:pf gerbrid^t, um hc^, toQ§ bo§ SSoß eben gang

'n felbft tut, ju begreifen.

Ratten Wir — um bie 2ßa:^rt|aftigfeit ber S5oH§anfd^auung
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aucf) in bejug auf unjren borliegenben (Stoff ju erl^ellen —
ftatt einer |)erren'' unb f^ürftengefd^idjte eine SSoIfSgefd^id^te,

jo toürben föir in if)r jebenfalB auc^ finben, toie ben beutfd^en

SSößern bon jef)er für iene§ föunberbare, ©d)eu enegenbe unb

bon allen aU bon I)öf)erer 9lrt betraditete fränüfdie töniQ^ge»

fd^Ied)t ein 9'Jame befonnt ttjar, ben mir enbli(^ gefd)icf)tlid) in

italienifd^er ©ntfteüung al§ „®{)ibelini" toieberfinben. 2)o|

biefer 9Jame nid)t nur bie §of)enftaufen in Italien, fonbem in

®eutfd)Ianb fc£)on beren SSorgänger, bie fränüfd^en Äaifer be-

geirfinete, ifl burd) Dtto bon f^reifingen fjiftorifdf) bezeugt: bie gu

feiner B^it i« Dber*2)eutfd)Ianb geläufige f^orm biefe§ SRamenS

war „SKibelingen" ober „Sßibelungen". ®iefe S3enennung

träfe nun boUftänbig mit bem 5)?anten ber §auptt)elben ber ur»

fränüfd^en ©tammfage, foföie mit bem bei ben ^ran!en nad)»

tt)ei§Iid) pufigen Familiennamen: Sttbeling, überein, nienn bie

SSeränberung be§ 2lnfang§bud^ftoben§ N in W erflärt toürbe.

S)ie linguiftifd^e (Sd)toierig!eit biefer ©rüärung löft fid) mit Seid)tig»

feit, fobalb toii eben ben Urf^rung iener S3ud)ftabenbertt)ed)flung

ridjtig erföägen; biefer lag im ^oßgmunbe, toeld^er fid) bie

SfJamen ber beiben ftreitenben ^arteten ber SSelfen unb ^Ube^

lungen nad^ ber, ber beutfdien ©^rod^e inhjol^nenben Sf^eigung

gum Stabreime geläufig mad)te, unb jtoor im beborjugenben

©inne ber Partei ber beutfdien SSoffIftämme, inbem er ben

S'Jamen ber „SBelfen" boranftellte, unb ben ber f^einbe i^rer

Unabt)ängig!eit aU 9f?eim i^m nad^folgen lie^. „SBelfen unb

SSibelungen" föirb ha§ SSoIf lange gefannt unb genannt l^aben,

e^e geleierten ©fjroniften e§ beüam, fid) mit ber 6r!Iärung biefer

t^nen unbegreiflid) geworbenen :po:puIären SSenennungen p be*

faffen. ®ie italienifd)en ^oittx aber, in if)ren täm^fen gegen bie

^aifer ben SSelfen ebenfolfö nä^er ftetjenb, nal^men au§ bem

beutfd)en SSoIBmunbe ii)rer 2lu§fi)rad)e gemä§ bie ÜJamen ganj

ridjtig al§ „meW unb „©f)ibelini" auf. 2)er S3ifd)of Otto

bon f^reifingen geriet in geleierter Sßerlegenl)eit auf ben ©in*

foH, bie SSenennung ber !aiferlid)en Partei bon bem 3'iamen eine§

ganj gleid)gültigen ^orfe§, SSaiblingen, tjerguleiten — ein föft*

Iid)er 3ug, ber ung red)t beutlid^ uiad^t, mie Rüge fieutc erfd^ei*

nungen bon n)eltgefd)idetlid)er SSebeutfamfeit, föie biefen im SSoIfS*

munbe unfterblidien SfJamen, gu berftetjen imftanbe finb! S)a§

fd^ibäbifdee ^oH tou^tt e§ aber beffer, »er bie „SSibelungen"
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iren, benn e§ nennte bie 9'ZtbeIunge)n [o, unb jhjor üon bct

>it be3 9luftommeng ber if|m blut^öeriüanbten einfieimtfd^ert

telfen on.

Gewinnen tt)tr nun, unb jnjor namentltd) im ©inne ber

[)Ö§onfd^auung, bie Überzeugung bon ber ^jbentttät iene§

imen§ mit bem be§ uralten fränfifdien tönigögefd^Ied^te^, fo

ib bie f^'olgerungen unb ©rgebnijfe l^iercuS für ein genaue^ unb

riigeg SSerftänbni§ ht^ tounberbaren Slufftreben§, 'SrängenS

ib |>onbeIn§ biefe§ ©efd^Ied^te?, fonne ber i^nen h)iber[treben»

n |)^t)fifc£)en unb geiftigen ©egenfä^e im SSoffe unb in ber

rd^e, fo ttjirfitig unb erläutemb, ba^ man fiel) eben nur biefe

)er§eugung gu berfd)affen fjat, um 'geller unb mit oollerem

^rjen in eine ber einflu^reid)ften ^erioben h?eItgefd^id)tUd^er

itwidHung unb bie ^aupttriebfeber berfelben p blidEen, al§

fre trodene ©^ronüengefcijic^te e§ un§ je ju getoci^ren üermag;

rtn in jener gen^altigen 9WbeIungenfage geigt fid^ un§ gleidiforn

r Ur!eim einer ^ftonje, ber für ben aufmertfamen SSeoba^ter

i noturgefe|U(^en 93ebingungen, nad) benen fidE) it)r SBad^gtum,

:e S3Iüte unb ü)r Siob geftaltet, in fid) flor erfennen läfjt.

gaffen mir alfo biefe Überzeugung, unb gtoar nidf)t ftärler

b guoerfiditlid^er al§ fie bereits im SSoßSbemu^tfein be§ SOtittel*

er§ gleid£)geitig mit ben S;aten jenes ©efc^IediteS lebte unb

bft in ber |)octif(i)en Siteratur be§ t)o^enftaufifd^en ^eriobe

) au§f:prad^, mo mir in ben d)riftftc^ ritterlidien S)ic£)tungen

ir beutlidfi ba§ enblid) Krdjüd^ geworbene melfifd^e ©lement,

ben neu gefügten unb geftalteten SWbelungenHebem aber

mfo erfidjtlirf) baS, jenem fdjroff gegenüberfteljenbe, oft nod^

jeibnifd) fic^ geba^renbe, mibelingifd^e ^rinjip unterfdieiben

cfen.

iDie SBelfen.

(S^e mir an bie genauere SSetrad^tung be§ gule^t Slngebeu»»

en getjen, ift e§ midjtig, bie unmittelbare Gegenpartei ber

[belingen, bie ber SSelfen, nä^tt gu begeid^nen. 2lud^ biefer

me ift bebeutungSboH. ^jn ber beutfdjen ©|)rad)e l^ei^en

Jelfe" in gesteigerter Slnmenbung: (Säuglinge, nämK(| gu*

^ft ber ^unbe, bann bierfüfiiger 2;iere überl^aupt. ®er S3e-

ff ed^ter 2lbftammung burd^ 3Jä^rung oon ber SJhttterbruft
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öerbanb ftc^ Ijtermit leidet, unb ein „SBelfe" mod^te im bid^te-

rifd)en SSoü^inunbe balb fo ötel bebeuten aB: ein ed)ter ©ol)n,

öon ber eisten 9Jhttter geboren unb genä'^rt.

Sn ben ßeiten ber Äarlingen tritt auf feinem alten fd^toä«

bifd)en ©tommfi^e gefd)id)tlid^ ein ®efd)Iec^t auf, in toeld^eni

ber 92ame SSelf fidE) bi§ in bie fpäteften 3ßiten erblidti erl^ielt.

©in SBelf ifl e§, ber junäd)ft bie gefd)ic^tHd)e 2lufmer{fam!eit

baburd) auf fid) gietjt, ba^ er t)erfd)mäf)t, ^elel^nungen ber frön«

fifd^en Könige gu empfangen; al§ er e§ nid)t öer'^inbem tonnte,

ha^ feine ©ö^ne teil§ in f^amilienüerbinbungen, teiB in ße^en§-

ob^^ängigfeit §u ben Äarlingen traten, berlie^ ber alte SSater in

tiefem ^mmer @rbe unb ©igen, unb gog fid^ in toilbe ©infam*

!eit gurüdf, um nid)t B^uge ber ©djmad^ feine§ ®efcE)Ied^te§ gu fein.

SSenn nn^ bie trodene ®efd)ic^t§befd^reibung ber bamaligen

3eit biefen für fie unmid^tigen ^uq aufgugeidinen für gut l^ielt,

bürfen n)ir mit ©emi^^eit annel^men, ha^ er öom SSoHe ber

unterbrüdEten beutfd)en (Stämme ungleid) Iebt)after aufgefaßt unb

berbreitet morben fei, benn biefer 3wg, ber ät)nlid) mol^I fdE)on

oft öorge!ommen fein mod^tc, fpradt) mit ©nergie \)a§ bon ollen

beutfdjen ©tömmen em^funbene ftol^e, unb bod£) leibenbe S5e»

muBtfein bon fid^ bem l^errfd^enben (Stamme gegenüber aug.

Sßelf modE)te aU ein „ec£)ter SBelfe", ein edjter (Sot)n ber edjten

(Stamme§mutter ge:priefen ttjerben, unb bei bem immer njodifen*

ttn 9fteid^tume unb 9lnfe{)en feinet ®efc^Iec£)te§ mod)te e§ enb*

lidEi Ieid)t !ommen, ha^ t>a§ Sßol! im S'Jamen SSelf ben SSertreter

ber beutfd)en ©tamme§unab:^ängig!eit gegen bie gefdjeute, nie

aber geliebte, fränfifdie ^önig§gemalt erblidte.

^n (Sd)tt)aben, i:^rem ©tammfi^e, erfal^en enblid^ bie SBelfen

in ber ©r^ebung ber geringen §ot)enftaufen burd^ Sßerfd^toäge*

rung mit ben frön!ifd)en Äaifem unb burd) ü}t ©elangen %wc

fdjwäbifd^en, bann aud) frän!ifd)en ^erjogSmürbe, eine neue

itjnen angetane ©d)mad), unb i^re natürlid^e Erbitterung gegen

biefe§ ®efd)Ied^t benu^te tönig £ot]^ar al§. ^auptmittel be§

SSibcrftanbeg gegen bie SSibelungen, bie feine tönig§mad)t offen

beftritten; er berme{)rte bie Waö^t ber Sßelfen'in einem bi§ bol^in

unerl^örten SKa^e burd) bie gleid^geitige SSerleüjung ber beiben

|)er^ogtümer ©adifen unb SSoiem an fie, unb nur burd^ ben

fo if)m ermad^fenen mäd^tigen S5eiftanb tourbe e§ \i)m möglid^,

fein in ben Slugen ber Sßibelungen angema^teg tönigtum gegen
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c ju ht^coipten, \a fie felbft fo gu bemütigcn, ba§ fte e§ für

it ungeraten l^ietten, burdi SSerfciitoägerung mit ben SBelfen

eine giüünftige ©tü|e unter ben beutfdien ©tämmen gu

ffen. SBieber^oIt fiel ber S3efi^ foft be§ größten 2;eile§ öon

itf(f)Ionb ben SQSelfen gu, unb §riebrid^ I. fd^ien in ber 2ln-

mnung eines fold^en S3efi^e§, nad^bem fein toibclingifd^er SSor-

ger e§ für nötig era^tet, tiurc^ ©ntjiel^ung beSfelben bic

(fen toicber gu fdjtoädien, felbft bie bcfte ^erföl^nung mit

ti unbefiegboren S'Jationalpartei unb hc^ SJZittel einer bauem-
S3efd^rtJi(i)tigung be§ uralten |)affe§ gu finben, inbem er fie

lifferma^en burtj ben realen S3efi| befriebigte, um befto un*

örter ba§ bon ü|m, tt)ie öon feinem bori^er erlannte, ibeole

fen be§ ^aifertume§ ju berh)ir!lid)en.

3BeI(f)er Slnteil am enblidjen Untergange ber SBibelungen,

mit it)m be§ eigentlidien ^önigtumeS über bie 2)eutf(f)en,

Sßelfen pjuf(^reiben ift, liegt in ber ®efdE)i(f)te beutlid^ bor:

le^te |>älfte be§ brcije'^nten ^a:^rl^unbert§ jeigt un§ bie boH*

ibig burd^gefe^te 9f{ea!tion be§ nad^ Unabl^ängigfeit ber-

^enben engeren 3^ationaIgeifte§ ber beutfd£)en ©tämme gegen

bon ben f^rattfen urf:prüngUd) i^nen aufgezwungene Jöniglid^e

oalt über fie alle. S)a§ bie ©tömme bi§ ba^in enblid^ felbft

aufgelöft unb in einzelne Seile ^erftürft toaren, toirb unter

erem aud^ baburd^ erHärlidE), ba^ fie bereits infolge il^rer

m Unterwerfung unter bie ^ran!en ifjre föniglid^en ©tamm*
t)Ied)ter berloren tjatten; itjre fonftigen, biefen am nödEifien

enben abeligen @efdE)Ie(f)ter !onnten bal^er um fo leidster

IX bem ©d)u^e unb SSormanbe erblitf) geworbener faiferlid^er

eljnungen fid) felbftänbig (reid)§unmittelbar) mad)en, unb

)ie grünblid^e gettrümmerung ber Stämme Iierbeifül^ren, in

in großartigerem 9?ationaIintereffe urf:prünglid^ ber ^antpf

m bie Dbergetoalt ber SSibelungen geführt Worben war. ^e
[id^ erfolgreidie JRedtion grünbete fid£) ba^er weniger auf einen

:lid)en ©ieg ber (Stämme, dB auf ben ^wf^ntti^^J^fiii^ ^^^

\ti)et burd^ biefen ^ampf untergrabenen fönigttd£)en gentral»

alt. S)aB fie fomit nid|t im (Sinne beS SSoIfeS bor fid^ ging,

»em im Smtereffe ber bie S3oIf§ftämme gerf^jlittemben Ferren,

)a§ SBiberlid^e in biefer gefd^id)tlid)en @rfd)einung, fo fe:^r

I biefer 5lu0gang im SBefen ber borl^anbenen l^iftorifdien ®(e=

te felbjt begrünbet lag. SÖIeS, toaä l^ierouf SSejug i^ot, !önnen
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toir aber bo^ (einer ©tommegfage gättälic^ bare) „toelfifd^e" ^rinjii)

nennert; betn gegenüber bo§ ber SBibelungen ju m(i)t§ ©eringerem,

aB einem 9lnj))rud) ouf bie SSeIt^errfd)aft l^erantou(i|§.

Um ba§ SSejen ber Sttbelungenfage in feinem innigen S5e»

guge §ur gefd)id)tlic^en S3ebeutfamfeit be§ fränüjc^en ^önig-

tume§ !Iar §u erfoffen, h)enben h)ir unl nun no(i)maI§, unb

ethjos au§fü{)rlid)er jur S3etrac£)tung be§ gefd)id^tU(i)en ®eba^rcn§

bieje§ alten f^ür[tengejd)Ied^te§ jurücf.

^n njeld^em ^uftonbe öon ^tuflöfung ber inneren ®ef(i)Ied^t§»

öerfaffung bie frän!ifcE)en Stämme enblid) in i{)rem gejd^id^t-

lidien Sßotinfi^e, ben fjeutigen Stteberlanben, anlangten, ijl

nidit genau p er!ennen. SÖßir unterfc^eiben gunäcEjft fdifd^e

unb rtpuartjd)e ^ran!en, unb ni(f)t nur bieje Trennung, fonbern

auc£) ber Umftanb, ba^ größere ©aue i^re felbftönbigen f^ii^i^ßi^

l^atten, madjt e§ un§ einleuci)tenb, ta^ t>a^ urj^jrünglid^e Stamm*
fönigtum burd) bie SBanberung unb bie mannigfaltigfte SoS*

tei^ung, auä) ttjol^l fpätere SBieberüereinigung ber ß^'ßiöö^'

f(i)Ied|ter, eine ftar! bemofratijdie ßerfe^ung erlitten tjatte. ©id)er

finb wir aber barüber, ba^ nur au§ ben ©liebern be§ ölteften ©e*

fd^IedjteS be§ ganzen großen (Stammet Könige ober ^eerfil^rcr

gett)ät)It lüurben: erblid^ mar it)re ©emalt tootH über bie ein*

feinen 2;eüe be§ ganzen, ein §aupt aller üereinigten ©tdmme

für befonbcre gemeinfrf)aftUd^e Unternehmungen mürbe gemö^It,

aber, mie gefagt, immer nur au§ S^^W^ ^^^ uralten Königs*

gef(f|Ied^te§.

Sm „Sf^ibelgau" feigen wir ha^ jebenfans ältefte unb c(i)tefte

©lieb be§ ©efc£)Ie(i)te§ fi^en: 6t)Io|o, ober ©l^lobio, bürfen

mir in ber ©efd)icf)tc al§ ben ölteften ^nt^ahex ber eigentlidjen

löniglid^en ©emalt, b. i. be§ |)orte§ ber Gabelungen anfeilen,

©iegreirf) maren bie f^r^nfen bereits in bie römifdie SBelt ein*

gebrungen, wohnten unter bem 9Jamen oon S5unbe§genoffen im

ehemals römifdjen S5elgien, unb ß^Iojo bermaltete gcmiffermafee*

mit römifd^er äliiac^tooIHommeni^eit eine i^m untergebene ^ro*

öin^. Seifi bermutlic^ mar biefer enblidjen $8efi|na^mc auc^

ein entfd^eibenber ^am^f mit römifd^en Segionen oorauSgcgangen,
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unter ber SSeute moditen \iä) aufeer ben Äticg^faffen aud^

IfJaditgeidien xömifd^er ^^ntiperatorenöeioalt befunben l^aben.

iefcn ©(f)ä|en, biejen ^eidien mod^te bie ©tQtntttfoge üom
ungenl^orte neuen, reden ©toff jur 2luffrij(i)ung finbeh,

i^re ibeale S3ebeutung fid) an ber, mit jenem ©etoinn gu»

tenl)ängenben, neu unb fefter begrünbeten !öniglic£)en ©e»
be§ alten ©tamm^errf^ergej'cEiIed^teS ebenfaü^ erneuert

i. 2)ie gerfiptttterte !ömgli(f)e ©etüolt gewann tjiermit mie-

iinen Vidieren, realen unb ibealen SSereinigüng^^junft, an

\iä) bie SBilHür be§ entarteten SBefenä ber ©ej^d^IedEit^öer-

tg brad). 2)en ttjeit berjtoeigten unmittelbaren SSertoanbteu

^önig§gefd)le(i)te§ modjte ber S5or§ug biefer neu entftanbenen

ilt ebenfo ftar! einleud)ten, aU jie jelbft bem ©treben, jie

i) ^u reiben, fid^ l^ingaben. ©in fold^er unmittelbarer ©e*

i)t§bertt)onbter toat SKerwig, §äu^tling be§ S^JerrtegaueS,

jffen ©d)u^ ber fterbenbe ©fjloio jeine brei unmünbige^

le übergab; ber ungetreue Sßetter, ftatt ben Pfleglingen i^t

ju teilen, ri§ e§ felbft an fid) unb bertrieb bie .f)üfIofen:

n 3nge begegnen mir in ber meiter entmicfelten SWbelungen-

al§ ©iegfrieb öon SKorungen, b. i. 2Jlerh)ungen, ben ©öl^nen

ung§ ben ererbten §ort teilen foll, mogegen er if)n eben*

für fid^ bepit. 2)ie in bem §orte üegenbe Söefäl^igung

öered^tigung mar nun auf bie, ben 9ttbelungen blut^ber-- Ä|.

ten, SRermingen übergegangen: fie be^nten namentlid) feine ',|

SKaditbebeutung p immer öoHerem Wla^e auä burd) fort»

te (Sroberung unb S8ermei)rung ber fönigüdien ^aä)t, le^terc

borjüglid^ aud) baburd), ba^ fie ebenfo forglid^ al§ gemalt*

mf hit 2lu§rottung aller S3Iutlüertpanbten il|re§ fönigftd^cn

Ied)te§ hthaä)t maren.

iner ber ©ö^ne (5;t)Ioio§ unb beffen S^ladEifommenfd^aft

t jebod) erl^alten morben; biefe rettete fid) in Sluftrafien,

nn mieber ben Sttbelgau, fa^ in ^Woella unb ging in ba§

d^tUc^ enblid) mieber t)erüortretenbe ©efd^Ied^t ber „^ipingen"

meIdE)en :po^uIären 92amen e§ unftreitig ber innigen 2;eil-

e be§ SSoIfeS an bem ©d^idfal jener unmünbigen Keinen

e ß^Iojog berbanfte, unb auä richtigem ^anfgefü^I gegen

•^ü^enbe unb belfenbe Siebe be^felben S8oIfe§ erblid^ an-

. ^efen mar e§ nun aufbe^ialten, nad) SBiebererlangüng

ttbelungert^orteS ben realen SBcrt ber auf it)n begrünbeten

i^arb SBaflttet, ©ämtl. Si^tiften. V.-A. II. 9
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l»eltlid)cn Wlaä)t ^ur äufeerften ©^i|e bcr ©eltung ju bringen.

Äarl ber @ro^e, beffen SSorgänger ba§ burd) immer angefd)tt)onene

SKoc^t berberbte unb tief entartete ©ejd^Ied^t ber 9Jierh)ingen

enbUd) ganj befeitigt f)atten, gewann unb be^errfd)te bie gonje

beutji4e Sßelt unb bo§ el^emalige tt)eftrömijc|e 9lei(f), fo toeit

beutfd^e SSößer e§ inne l^atten; er !onnte fid^ fomit burd) ben

tatfäd^Iid^en 93efi| aB in ba§ ffitdji ber römijd^en Äaifer ein-

getreten betrad^ten, unb bie S3eftätigung beSjelben burd^ ben

römifdt)en Dberjjriefter fid§ juerteilen lajjen.

SSon biejem l^ol^en ©tanb^unfte au§ muffen tüir un§ nun,

unb itoax im ©inne be§ gewaltigen SWbelungen felbft ju einer

S3etradf)tung ber bamaligen SBeltlage anl^olten; benn bie§ tft ju-

gleid^ ber ^unlt, bon bem ou§ bie ^iftorifd^e S3ebeutung ber oft

angebogenen frön!ifc£)en ©tammfage genauer in ha^ Sluge ju

foffen ift.

Senn Äarl ber ®rof;e bon ber ^ö^t feinet mefhömifd^en

^oifett^rone§ über bie i^m befannte SBelt l^inblidEte, fo mu|te

er junädift inne töerben, iia'^ in if|m unb feinem ©efd^Ied^tc baä

beutfd£)e Ur!önigtum einzig unb allein erl^alten toar: alle ^önigg*

gefd)Ied)ter ber it|m blutSüerwanbten beutfd)en ©tämme, fo weit

bie ©^radie i^re gemeinfd)aftlid^e |)er!unft bezeugte, toaren ber«

gongen ober bei ber Unterwerfung oernid)tet morben, unb er

burfte fid) fomit al§ ben alleinigen SSertreter unb blut^bered^tigten

ign^aber beutfd^en Urlönigtume§ betrac£)ten. S)iefer tatfäd)-

Iid)e Söeftanb fonnte i^n unb bie it)m junädjft berwanbten ©tämmc
ber f^ranfen fe^r natürlid) ju bem S3ebün!en füljren, in firf)

ha§ befonberS begünftigte ältefte unb unbergänglicJifte ©tamm-
gefd)Ie(i)t be§ ganzen beutfd^en SSoIIeä ju er!ennen, unb enb*

lidt) eine ibeeüe Söered^tigung ju biefer 2tnnal)me in il^rer ur-

alten ©tammfage felbft ju finben. ^n biefer ©tammfage ift,

wie in jeber uralten ©age iüinliä^tx Wct, ein urf^rünglid) rett*

giöfer ^ern beutüd) erfennbar. Sieben wir bie ^ead£)tung be§-

felben bei feiner erften ©rwätjnung gur ©eite liegen, fo ifl er

je^t näl^er I)erborjujiet)en.

Ut^ptuna nnt) Chthoitflnng ht» !Ri(eInngenmi)t|tt$.

^en erften ©inbrudE empfängt ber 2J?enfdE) bon ber i^n um*
gebenben SfJotur, unb feine (£rfd)einung in tf|r wirb bon 9tnfong
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an \o mächtig ouf tt)n gctoirlt l^aben, dB bicicnigc, toeld^e il^ttt

bic S3ebingung be§ SSorl^anbenfeinS ober bo^ ©rfennenSoUcä

in ber (Sd^ö|)fiing ®nÜ|oItenen auSgimtad^cn f^ten: ba§ ift ba§
£td)t, ber S;ag, bie ©onne. S)anf, unb enblid^ 2lnbctung,

mu|te biefetn Elemente fid^ gunä(f>ft guhjcnben, um fo mel^r afö

fein Oegenfo^, bic f^inftemiS, bie iflaä)i, unerfreulid^, bol^er un*

freunblt^ unb grauenettcgenb erfdjien. ®ing beut 9Jienfd^en

nun olleä ©rfteuenbe unb Söelebenbe bom ßid^te au§, fo fonnte

e§ i^m aud) ol§ ber ©runb be§ 2)afein§ felbft gelten: e§ toarb

ba§ ©rgeugenbe, ber SSater, ber @ott; bo§ ^eröorbred^en be§

Sageg au§ ber S'Zod^t erjdjien ü)m enblid^ aB ber ©ieg be§ Sid^te§

über bie f^infterniS, ber SSärme über bie Äälte ufn?., unb an

biejer SSorfteHung mag jid^ junäcEift ein fittlid^e§ S3etDU|tfein

be§ SRenfd^en auSgebübet unb gu bem ^nnmtx\itn be§ Siäi^

Hd^en unb (Sd^äblid^en, beS f^reunblid^en unb ^einblid^en, be§

©Uten unb S3öfen gefteigert l^aben.

©0 hjeit ift jebenfall§ biefer erfte 9?atureinbrurf al§ gcmein-

fd)aftlid^e ©runbfoge ber 9?eIigion aller SSößer §u betrad^ten.

^n ber ^i^biüibualifierung biefer avS allgemein finnlid^en SSol^r-

nei^mungen entftanbenen SBegriffe ift aber bie bem befonberen

(S^arafter ber SSößer angemeffene, allmä^Ud^ immer mel^r l^erauS-

tretenbe ©dieibung ber 9fleIigionen p finben. 2)ie l^ierl^er

beäüglidie ©tammfage ber ^ran!en i)at nun ben f)ol^en eigen»

tümlid^en SSorjug, t>a^ fie, ber SSefonber^ett be§ (Stammet an-

gemeffen, fid^ fort unb fort biä gum gefdf)id)tlic^en Sebtn enttoidtelt

^at, h)äf)renb h)ir ein ät)nlid£)e§ 3ßad()fen be§ religiöfen 9R^t^u§

big jur l^iftorifq^ geftalteten ©tammfage nirgenb^ bei ben übrigen

beutfd£)en ©tämmen tt)a{)rjune:^men oermögen: gon§ in bem 9Ser»

I)ältni§, al§ biefe in tätiger ®efd)id^t§enth)idlung prücEblieben,

blieb aud^ il^re ©tammfage im religiöfen aJlt)t^ug l^aften (mie

borjüglid^ bei ben ©!anbinaöen), ober fie ging unbollftänbig

enthJicEelt beim 9lnfto§ mit lebl^afteren ©efd^idjtgöößem in un-

felbftänbige 2;rümmer berloren.

2)ie fränfifd^e ©tammfage ^eigt unä nun in i^rer femften

©rfennbarfeit ben tnbibibualifierten Sidit" ober ©onnengott, wie

er ba§ Ungetüm ber d^aotif(i)en llmad)t befiegt unb erlegt: —
bieä ift bie urf^rünglid^e Söebeutung öon ©iegfrieb^ 2)rad^en-

!om;Jf, einem Kampfe, toie i^n Sl^oöon gegen ben S)rad^en

^^t^ojt ftritt. 2öie nun ber 2;ag enblid^ bod^ ber S^tod^t toieber

9»
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erliegt, tüie ber «Sommer enblid) bod) bem SSinter mieber toeid^en

mu^, tft aber ©iegfrieb enblttf) aud) toteber erlegt hjorben; ber

©Ott toarb alfo aJlenfd), unb al§ ein bo^ingefc^iebener aJicnjc^

erfüllt er unfer ©emüt mit neuer, gesteigerter Seünol^me, in-

bem er, al§ ein O^jfer feiner un§ befeligenben %at, namentlid^

aud) ba§ jittlidEje SIKotiö ber 9?ad)e, b. :^. ba§ SSerlangen mä)
SSergeltung feine§ 2;obe§ an feinem SKörber, fomit nadE) ®meue-
rung feiner %at, erregt. 2)er uralte Äam:pf njirb bal^er bon

un§ fortgefe^t, unb fein hjedjfelöoHer ©rfolg ift gerabe berfclbc,

tüie ber beflönbig »ieberletjrenbe 3Bed)feI beö 2;age§ unb ber

^a6)t, be§ «Sommert unb be§ SGBinter^, — enblid^ be§ menfd^-

lidjen @efd)Iec^te§ felbft, tüelä)e§> bon Seben ju 2^ob, öon ©ieg

iu SWeberlage, öon f^reube ju Seib fid) fort unb fort betoegt,

unb fo in fteter SSerjüngung haä ehjige SBefen be§ SlJlenfd^en

unb ber fflatux an fi(| unb burd) fid^ totboll fid) jum SJenju^t-

fein bringt, ^er Inbegriff biefer eh)igen S3ehjepng, alfo be§

ßebeng, fanb enbHd) felbft im „SCßuotan" iS^vä), aB bem
oberften ©otte, bem Sßater unb 2)urd)bringer be§ 9ni§, feinen

9lu§brud, unb mu^te er feinem SBefen nad) afö :^öd)fter @ott

gelten, aB fold^er aud) bie Stellung eine§ SBaterg §u ben übrigen

©ottl^eiten einnehmen, fo mor er bodf) !eine§toege§ mirüid^ ein

gefd)id)tUd) ölterer ®ott, fonbern einem neueren, erl^öl^teren

SSetou^tfein ber SKenfc^en bon fid) felbft entf^rang erft fein

^afein; er ift fomit abftra!ter aß ber alte S^Jaturgott, biefer ba-

gegen !örperlid)er unb ben SUlenfd^en gleid^fam |)erfönüd) an«=

geborener.

$5ft t)ier im allgemeinen ber SBeg ber ©ntmidljing ber @age,

unb enblic^ ber ©efd)id^te, au§ bem Urmt)t:^uä be^eidinet »orben,

fo fommt e§ nun barauf an, benjenigen miditigen $unlt in

ber ©eftaltung ber frän!ifd)en ©tammfage ju erfaffen, ber

biefem @efc^Icd)te feine gan§ befonbere ^i)t)fiognomie gegeben

t)at, — nämlid): ben |)ort.

^m religiöfen 2Jlt)t^u§ ber ©fanbinaben ift-un§ bie SSenen-

nung: ^Rifelljeim, b. i. yäheU'^tM^tm, §ur SSejeid^nung be§

(unterirbifd^en) 9lufent]^alte§ ber SfJaditgeifter, „©dimargalben",

im ©egenfa^ ju bem l^immlifd^en SBol^norte ber „Slfen" unb

„Sid)talben" aufbett)al^rt morben. ®iefe ©d^toarjalbcn „9ttf*

lungar", ^nber ber ^ad}t unb be§ siobeg, burd^mü^Ien bie

®rbe, finben i^re inneren ©d)ä|e, fd^mel^en unb fdimieben bie

^^-
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5rjc: golbener ©d^tnud unb fd^arfe SQäoffen finb il^r Sßerf. S)cn

Kamen ber „^iHbelungen", ii^re ©c^ä|e, SBaffen unb Äleinobe,

[inbcn n)it nun in ber frän!if(j^en ©tommfage »teber, unb gtoar

nit bem SSorpge, ba^ bie, urf|)rüngü(^ allen beutfd^en ©tämmen
jemeinfd^aftlid^e SSorftellung babon, in \i)x §u fittUd^er S3e'

)eutung gefdiiditßd) \iä) auägebübet ^at

9flg ba§ ßid^t bie fjinfternis befiegte, oB ©iegfrieb ben

Ittbelungenbrad^en erjd^lug, getüann er oB gute S3eute aud) ben

)om 2)ro{^en betoad^ten SfJibelungenl^ort. 5)er 95eji^ biefc§

porteS, bejjen er fid^ nun erfreut, unb bejfen ©igenfd^aften feine

Ölad^t bt§ in ba§ Unermepd^e erl^eben, ba er burd£| i^n ben

fHbelungen gebietet, ift aber aud^ ber ®runb feine§ SiobeS: benn

^n tt)ieber ju gewinnen, ftrebt ber (Srbe be§ ©rad^en, — biefer er-

egt i^n türfifd^, toie bie ^ad)t ben Xag, unb giei^t ii^n gu fid^ in

)o§ finftere 9?eid^ be§ Siobe^: (Siegfrieb tt)irb fomit fclbft

fZibelung. 2)urd^ ben ©etoinn be§ iporteg bem iobe gemeint,

trebt aber ho6) iebe^ neue ©efd^Ied^t, i^n gu erlämpfen: fein

nnerfte§ SSefen treibt e§ loie mit S'Jotumottoenbigfeit baju an,

Die ber 2;ag ftet§ bon neuem Ue S^Jad^t p befiegen l^at, benn

n bem |>orte berul^t ^UQUiiif ber Inbegriff aller irbifdien Maä^t:

:r ift Itie ©rbe mit all i{)rer ^errlid^feit felbft, bie mir

>eim 9tnbrud^e be§ 2;age§, beim frol^en Sendeten ber

Sonne ai§ unfcr Eigentum erlennen unb genießen,
tad)bem bie 3laii)t berjagt, bie i^re büfteren ©rad^en-
lügel über bie reicfjen @d^ä|e ber SSelt gef^enftifdt)

;rauent)aft ausgebreitet l^telt.

S3etrad^ten mir nun aber ben |)ort, ha§ befonbere Serl
•er SfJibelungen, näi^er, fo erfennen mir in i^m gunäd^ft bie

ttetoUenen ©ingemeibe ber @rbe, bann ma§ au§ ii^nen bereitet

Dirb: SBaffen, ^errfc^erreif unb bie <Sd^ä|e be§ ®oIbe§. 2)ie

Drittel, ^errfd^aft ju geminnen unb fic^ i^rer gu berfid^em, fo=

Die ba§ SSa^r^eid^en ber ^errfd^aft felbft, fd^Io^ alfo jener ^ort

n fid^: ber ©ott^elb, ber i^n perft gemann unb fo felbft, teifö

)urd^ feine HJiad^t, teils hutä) feinen 2i)b, gum Sttbelungen

Darb, i^interliefe feinem ©efd^Iec^t aB förbteü ben auf feine

tat begrünbeten Stnf^jrud^ auf ben ^ort: ben ©efallenen rdd^en

wb ben §ort bon sieuem gu geminnen ober fid^ gu erhalten,

)iefer ®rang mad^t bie ©ecle be§ ganzen @efd^Ied|te§ auS; an

t)m Iö|t e§ fidEi gu jeber ^^^t in ber ©age, mie namentlidi audt)
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in ber ®efci)id)te, toicber erfcnnen, btefe§ @efd^Ieci|t ber SWbe«

Iungen-f5rronfen.

(Sollte nun bie SSermutung p getoagt [ein, bo^ jd^on in

ber Urlieimat ber beutfd^en SSöIfer über fte oHe einmal jenes

hjunberbare ®efd)Ied)t gel^errfdjt, ober h)enn bon il^m olle übrigen

beutfd)en ©tömmc ausgegangen, an t^rer 6:pi^c e§ bereits

über alle übrigen SSößer auf jener ajiatifd^en ©ebirgSinjel ein-

mal geboten I)abe, jo ift bod) ber eine '{pätext (Srfolg untoiber»

legbar, ba^ eS in @urot)a toirKitf) alle beutfdjen ©tämme be*

t)errfcf)t unb, h)ie h)ir fetjen toerben, an t^rer (Bpi^t bie ^errfd^aft

über alle SSößer ber SBelt toirüid) angef^^roc^en unb angeftrebt

^at 2)iejeS tief innerlichen S)rangeS fd^eint jid) biefeS Königs*

gefdtjled^t gu jeber 3eit, toenn aud) balb ftärfer balb fdftoöd^cr,

im |)inblicl auf feine uralte |)erhtnft betonet gehjefen ^u fein,

unb ^arl ber ®ro^e, gum h)ir!Iid^en S3efi|e ber §errfd^aft über

alle beutfd^en SSöIfer gelangt, hjufete red)t ttjol^l, hjaS unb warum
er eS tat, als er forgfältig alle Sieber ber ©tammfage fammeln
unb auffdireiben lie^: burd) fie wu^te er ben SSoffSglauben an

bie uralte S3ered)tigung feines ÄönigSftammeS oon Steuern ju

befeftigen.

!&ie v9mif($e HdfenoMe ttnb bie «9mif<|e 6tammfa0e.

S)er bis bal)in jebod) me^r rol^ unb finnlid^ befriebigte

§errfd)ertrieb ber Gabelungen follte bon Äarl bem ®ro|en auS

aber enblid) aud) in ben S)rang nad^ ibealer SBefriebigung l^in*

geleitet njcrben: ber tjierju anregenbe SKoment ift in ber üon

Äarl angenommenen römifd)en ^aiferwürbe gu fud^en.

SBerfen wir einen ^jrüfenben S3Urf auf bie aufeerbeutfd^e

SSelt, fo weit fie ^arl bem ©rofeen offen lag, fo bietet fie boS-

felbe fönigSlofe 9luSfet)en bar, wie bie unterworfenen beutfd^en

©tämme. S)te romanifd^en SSößer, benen ^arl gebot, litten

längft burd^ hie Üiömer it)re ÄönigSgefc^Ied^ter öerloren; bie an

fid£) gering gefd^ö^ten flabifd^en fß&lttx, einer mel^r ober minber

öoUftönbigen ©ermanifierung borbel^alten, gewannen für i^re

ebenfalls ber SluSrottung üerfallenben l^errf(|enben ©efd^Ied^tcr

nie eine t>en ^eutfd)en fie gleid^ bered^tigenbc Slnerfenmmg.

afJom allein bewal^rte in feiner ®efd^id)te einen §errfd^eranfprud^,
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mb äluar ben 9lnf:pntd^ auf SBeltl^errfd^aft; biefe SBcIt^errfd^ft

)or im 9Zamen cine§ SSoßeS, nid^t au§ bcr S3erccl^tigung eiltet

tioa uralten ÄönigSgefc^Icd^teS, bennod^ aber in ber %oxm bcr

flonard^ie, bon Mfern auägeüBt toorbcn. 2)icfe Äaijcr, in

!|ter 3ßit wilffürlid^ balb au§ biefem, balb au§ jenem Stamme
er wüft burd^einanber gewürfelten Stationen ernannt, l^atten

ie ein gefd|led^tli(i|e§ 2lnred£|t auf bie fjöd^fte ^errjd^erioürbc

er SBelt ju begrünben gehabt. %vt tiefe SSerh)orfenf)eit, Dl^n-

tod^t, unb bcr fd^mad^boKe Untergang biefer römifd^en Äaifer-

lirtfd^aft, fd^ttepd^ nur nod^ burd^ bie beutfd^en 6ölbncr»

^aren aufredet erhalten, hjeldjc lange bor bem ©rlöfd^cn beg

Sömerreid^eS biefc§ tatfäd^Iid^ fd^on inne :^attcn, toar ben frän-

fc^en Eroberern noc^ fef|r ibol^I im ©ebäd^tnis gebHcben. 93ci

iler ^jcrfönüd^en <B^xoä6)t unb 9Wd^tig!eit ber bon ben S)eutfd^en

jfannten '^vic^txatoxtn, war ben barbarifd^en ©inbringlingcn

jer borfi eine tiefe ©dfieu unb @^rfui;d^t bor iener Sürbe,

nter beren SScred^tigung biefe l^od^ gebilbete 9lömertt)clt ^it»

;rrfd|t würbe, felbft cingc^jffonjt unb bi§ in bie \tmtxtix ßciten

iften geblieben, hierin aber mod^te fid^ nid^t nur bie Sl^tung

)r ber I)ö^ercn SSübung, fonbem aud^ eine oltc Erinnerung an

e erftc S3erüi^rung bcutfrfier SSößer mit ben 9flömem hinbgcben,

eld^e einft juerft unter ^^uHuä ßäfar i^ren raftlofcn !ricgc-

|d)en SBanberungen einen gebietenben unb nad^l^altigcn S)amm
itgcgenfe|ten.

S5ercit§ Ratten bcutf^e ^cger gallifd^e unt^ !eltifd^c SSößcr

ft wiberftanb§Io§ über bie Sllpen unb ben 9li^cin bor fid^ l^er

jagt; bie Eroberung be§ ganjen ©aüienä ftanb i^nen aß
id^ter ©cwinn bebor, alö p^^Mf in $^uliu§ Eafar i^nen eine

l ba^in frembc, unbezwingbare ©ewalt entgegentrat; fic jurüdt-

erfenb, bcficgcnb unb gum %t\\ untcrioct)enb, mu^ biefer i^od^

lerlcgcnc ^cgSl^cIb einen imau§Iöfd^ttc|cn EinbrudC auf bie

eutfd^en i)erborgebrad^t unb unterhalten l^aben, unb geredet-

ctigt fd^ten i^re tiefe ©d^eu bor i^m, al§ fic f^äter erfuhren,

j ganje römifd^e SBelt i^abe fid^ i^m unterworfen, fein 9'Jamc

^aifer" fei gur 93ejeid^nung ber {|öd^ftcn irbifd^en aJJad^twürbc

heiligt, er felbft aber unter bie ©öttcr, benen fein Oefd^Ied^t

tf^roffen, berfe^t worben.

2)iejc göttlid^e Slbhmft fanb il^re Segrünbung in einer ur-

;en römifd^en ©tammfage, nad^ weld^er bie 9iömer bon einem
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Urgejd)Ie^te entf:projfen toaren, toeld^eg eiuft au§ 2lfien ]^er=

!ommenb am Siiber unb SImo jtd) niebcrlafjen. ^et ernfte unb

jireng binbenbe Äern be§ religiösen |)eiUgtume§, toeld^eS ben

9f?acf)!onmien bieje§ @ejci)lecf)te§ überliefert »arb, tnadtite burd^

longe 3^^*^'^ unftreitig bo§ h)idE)tigfte (Srbteil be§ römifdien

SSoI!e§ Qu§: in i^m log He traft, toelc^e biefe§ Ieb:^ofte SSol!

banb unb einigte; bie „©ocra" in ben ^önben ber alten, fid)

urberwanbten :patriäifd)en f^omilien, gh^angen bie gufantmenge=

laufenen SlKaffen ber ^lebeier girni ©efjorfam. Xiefe ©d)eu unb

(£t)rfurö)t bor ben religiöfen |)eiligtüntem, totlä)e in il^retn gn»

Jialte eine entbetjrungSboIIe S^ötigfeit {toit ber öiel ge:prüfte Ur«

bater fie geübt {jatte) geboten, madjen bie ölteften, unbegreiflid)

njirffamen ©efe^e auä, nad) benen ia§> gewaltige S80II bel^errjdit

hjurbe, unb ber „pontifex maximus" — biefer fid) ftet§ gleid^e

^aäßommt S^htmag, be§ geiftigen ©rünberi be§ römifd^en

©taate§, — ttjor ber eigentlidie (geiftlidie) tönig ber diömtx.

2Bir!Iict)e tönige, b. ^. erblid^e ^nl^aber ber i|ö(i)ften toeltlidien

^errfd)ergeh)alt, !ennt bie röntifd)e ®efd)ic£)te nid^t: bie berjagten

S:arquinier waren etru§fifd)e Eroberer; in itjrer SSertreibung

I)aben wir weniger ben ^oIitif(i)en SHt einer 9luft)ebung ber fönig*

Iid)en ©ewalt, al§ öielmet)r ben nationalen ber 9lbf(I)ütteIung

eine0 fremben 3od)e0 burc^ bie alten ©tammgefd^Ied^ter gu er»

fennen.

SBie nun ba§ bon biefen uralten, mit l^ödifter geiftlictjer ©e*

walt begabten ®efcf)Ied)tem f)art gebunbene fßoU enblic^ nid^t

mef)r gu bänbigen mar, mie e§ fid) burd) fteten tam^sf unb (Snt-

bel^rung fo unmiberfte^Iid) geträftigt {)atte, ba| ei, um einer

jerftörenben föntlabung feiner traft gegen ben inncrftcn ^exn

be§ römifd)en (Staat§mefen§ au§3umeid)en, nac^ Slu^cn auf bie

Eroberung ber SBelt lo^gelaffen werben mufete, fd^wanb wäl^renb

unb nod) met)r infolge biefer Eroberung oUmnt)Iid) aud) ba§

le^te S3anb ber alten (Sitte unb 9?eIigion, inbem biefe burd^

materiellfte SSerweItUd)ung gu i^rem boHfommenen ©egenfa^e

ausartete: bie S3e:^errfd)ung ber Belt, bie tnedE)tung ber SSöIfer,

nid^t mef)r bie S3e:^errfd^ung be§ inneren SRenfd^en, bie- S5e*

äWingung ber egoiftifd) tierifdE)en Seibenfd^aft im 3Jlcnfd^en, Wor

fortan bie 9?eIigion 9tomg. 2)a§ ^ontififat, beftanb e§ nodf)

oB äu^erlid^e§ äjat)rjcid)en be§ olten 9f?om§, ging, bebeutung§'

ooll genug, al§ wid^tigfteä 3lttribut in bie SKod^t be§ weltli^en
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5ntperotor§ über, unb ber erfte, ber beibe ©etoolten bereinigte,

mr eben jener ^uliuS ßäfar, beffen ®e[(f)Ied^t ofö ba§ uröltefte

ug 2lften l^erübergefontmene, begeic^net tüurbc. %toia {^lion),

) überlieferte nun hie p gejd)i(^tlid)em SSetou^tfein ^erange-

iifte alte (Stamntjage, jei jene l^eüige @tabt 9ljien§ gettiefen,

u§ h)eld^er bog iiüijd^e (iUfd)e) ©ejd^Iedtjt l^erjtamme: Sleneog,

er ©ol^n einer ©öttin, ^ab^, toä^renb ber ^^rftörung feiner

Saterftabt burd) bie bereinigten Iiellenifd^en ©tämme, bog in

iefer Uröößerftabt aufbeiüoi^rte i|öd^fte |)eüigtum (oa§ ^ola»

ium) nad) Italien gebracht: bon il)nt ftommen bie römifcfien Ur-

ef(i)Ie(i^ter, unb bor allen om unmittelbarften hc^ ber Siüier; bon

im rü^re, burd^ ben S5efi| jenes Urbölferl^eiligtume§, ber Äem
?0 9lömertunte§, il^re ^Religion, l^er.

SJie tief bebeutunggboltt mu| un§ nun bie l^iftorifd) bezeugte

atfadje erfd^einen, ba^ bie f^ran!en, htrj nad) ber ©rünbung
rer |)errfi)aft im römifdEien ®aflien, fid) für ebenfalls au§
roja 6ntf;proffene ausgaben. SDtttleibSöoII lätfjelt ber

^ronüenI)iftori!er über fold^' abgefd^mndfte ©rfinbung, an ber

iö) ni6)t ein todi)ie§ ^aat fei. SBem eS aber barum ju tun

:, bie Säten ber SKenfcfien unb @efd)Ie(i)ter auS i^ren innerftcn

rieben unb Slnfd^auungen IierouS gu erfennen unb gu red^t*

rtigcn, bem gilt eS über alleS toid^tig, gu beodEjten, tt>o§ fie bon

i) glaubten ober glauben madtien »ollten. £ein 3"9 ^ttnn

m bon augenfälligerer gefd^idjtlid^er S3ebeutung fein, afö biefe

übe ^u^erung ber ^5'tanfen bon bem ©lauben an ii^re Urbered^=

jung gur ^errfd^aft beim Eintritt in bie römifc^e SSelt, beren

Übung unb SBorgang i^nen (£^rfurd)t einflößte, unb meld^er

snnod^ gu gebieten fie ftolg genug nadf) einem S3ered)tigung§='

Ttnbe griffen, ben fie auf hit SSegriffe be§ !Iaffifd)en 9fiömer^

m§ unmittelbar felbft begrünbeten. 9luc^ fie ftammten alfo

i§ 3:roja,>unb gwar toar eS i^r Äönig§gefd)Ied)t felbft, »eld^eS

iift in 2;roja l^errfd^te; benn einer i^rer alten ©tommfönige,

l^aramunb, toar fein anbrer als ^riamuS, haä ^caxpt ber

öjanifd^en ÄönigSfomüie felbft, »eld^er nad^ ber 3^^1örung

r ©tabt mit einem ißefte feines SSoIfeS in ferne ©egcnben
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au^tuanberte. S3ead£|ten§h)ert für un§ ift e3 junäd^ft, bafe toic

burd^ SSenennung bon ©tobten ober Umbeutung i^rer ^amtn,
burd^ ju ®igennatnen gefügte sunamen, fowie aud^ burd^, biä

in ba§ fpäte SJlittelalter hinauf reidf)cnbe, bt(^terifd^e SSearbei«

tungen be§ 2)rojanerfriege§ unb ber bomit jufcrmmert^ängenben

SSorföHe, über bie grofee SSerbreitung unb öon bem nad^'^cdtigen

©inbrudCe jener neuen ©age bertd^tet werben. Dh bie (Soge in

jeber ©ejiel^ung aber »irflid^ fo neu war, al§ e§ ben Stnfd^ein

|at, unb ob i^r nid)t ein Äern innenjotjne, ber in SSol^rl^eit biel

älter alg feine neue SSerÜeibung in ba§ römifd£)*gried^ifd^e S^ro»

janergetoanb fei, — bie§ nci^er p unterfud^en h)trb getoife ber

i>\t @age bon einer uralten (Stabt ober SSurg, toeld^e einft

bie älteften ©efd^Ied^ter ber SJlenfd^en hauttn unb mit l^oi^en

{^\ßoptn*) aJloucrn umgaben, um in t^nen i^r Ur^eüigtum ju

hja|ren, finben toir faft bei allen fßöUtm ber SBelt bor, unb

namcntlid^ aud) bei benen, üon hjelc^en toir borauäjufe^en l^aben,

ba§ fie fid^ bon jenem Urgebirge ^fieng au§ nad| SSeften ber-

breiteten. Sßar ba§ Urbilb biefer fagert^aften ©täbte in ber

erfien §eimat ber bejeidfineten SSößer nid^t »ir!Iid^ einft oor-

l^anben getoefen? ©ewi^ ^ot e§ eine öltefte, eine erfte ummauerte

©tobt gegeben, meiere ha^ öltefte, el^rwürbigfte ©efd^Ied^t, ben

Urquell. aUt§ ^atriard^entumeS, b. i. SSereinigung be§ Äönig*

tiimeä unb ^eftertumeä, in fid^ fdilo^. 3e weiter bie (Stämme

bon i^rer §eimat nad^ SBeften ^in fid^ entfernten, befto l^ei-

liger marb bie Erinnerung an jene Urftabt; fie »arb in il^rem

Oebenfen pr ®ötterftabt, bem 2fögarb ber ©fanbinaben, bem
5B[a§ciburg ber berwanbten S)eutfd^cn. 9luf i^rem Dlt)mpo^

finben mir bei ben ^jeKenen ber ®ötter ©tätte mieber, bem
©opitolium ber ülömer mag fie urft)rünglid^ nid^t minber borge-

f^mebt i)aben.

@ett)i| ift, ha'^ ha, mo bie ju SSöHem angemad^fenen ©tomme
fid£| bauernb nieberlie^en, jene Urftabt in SSai^r^eit nad^gebübet

»urbe: auf fie, ben neuen ©tammfi| be§ ^errfd^enben älteften

Äönigä- unb $rieftergefdt)Ied^te§, »arb bie §eüig!eit ber Urftabt

allOTä^Iid^ übergetragen, unb je weiter fid^ aud^ bon i^r au§ bie

O^d^Icd^ter mieber oerbreiteten unb anbauten, befto erßärlid^er

tpui^^ ber 3hif ber §eüig!eit aud^ ber neuen ©tammftabt. ©c^r

• natürlid^ entftanb bann aber, hei weiterer freier ©ntwidlung
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f neuen S^Jetg- unb 2lblömmftn0§öemeinbcn, im njod^fcnben

itou^tfcin ber (Selbftänbigleit aud| "iicä SUetlangen naä) Un*
^ängtgleit, unb jttjar ganj in bemfclben SRofee, d§ ba§ üon

c neuen ©tommftabt au§ gebietenbe alte ^errfd^ergefd^Ied^t

tnentlid^ feine föniglid^e ©etodt über bie neuen ^flanjgemeinben

IX ©tdbte fortbauernb, unb toeil mit gefteigerter ©d^toierig-

t, fo aud^ mit öerlefeenberer SBüßiir, geltenb §u mad^en ftrebte.

e crften Unabl^ängigfeitgfriege ber SSöIfer toaren ba^er jid^er

ber Kolonien gegen "tA^ 3Jhttterftäbte, unb fo l^artncidEig mu§
I

in i^nen bie f^reinbfd^aft gefteigert l^oben, \io^ xiväaß

nbere§ aß bie 3ßiiiörung ber alten ©tammftobt unb bie

[grottung ober gänjlid^e SBertreibung be§ l^errfdjbered^tigten

gejd^Ied^teä ben §a^ ber (S^Jigonen gu ftillen, ober i^re Söe-

gm§ bor Unterbrütfung ju gerftreuen öermod^te. Wt größeren

fd^ic^täöößer, bie na^einanber öom inbif(^en ÄaufafuS biä

'QOi^ mitteHänbifc^e 2Keer auftreten, !ennen eine fold^e iieiftgc,

: uralten ©ötterftabt auf ©rben nad^gebilbete, ©tabt, fo-

i beren gerftörung burd^ bie neuen SfJad^lömmlinge: fel^r

l^rfdjeinlid^ l^aftete fogar in iljnen bie Erinnerung an einen

ilteften Ärieg ber ölteften ©efc^Iec^ter gegen ba§ uröltcfte

rrf^ergefd^Ied^t in jener ©ötterftabt ber frü^eftcn §eimat, imb

bie 3eiftörung biefer ©tabt: e§ mag bieg ber crfte aflgemeinc

reit vtm ben §ort ber Gabelungen gewefen fein.

9Wd^tg toiffen ttjir öon, jener Urftabt nad^gebübeten, großen

itterftäbten unfrer beutfdfien (Stämme, bie biefc etwa auf

er langen norbweftlid^en Sßanberung, in ber fie enblid^ burd^

ä beutfd^e SKeer unb bie SSaffen ^xüxnä ©iforä aufgehalten

rben, gegrünbet l^ätten: bie Erinnerung an bie oltefte l^eimat-

e ©ütterftabt felbft war i^nen aber öerblieBen, unb, burd^

terielle äfle^irobuftion nid^t in finnlid^er Erinnerung er-

ten, l^atte fie in ber abftrafteren SSorfteßung eine§ ©öttcr*

entöltes, 9l§garb, fortgebauert; erft in ber neuen fefteren

tmat, bem l^eutigen S)eutfd^Ianb, treffen wir auf bie @^)ur

i Slfenburgen.

9lnber§ l^atten fid^ bie fübweftlid^ borwärtä brängcnbcn

ffer entwidfelt, imter benen bei ben ^ellenifd^en ©tömmcn al§

te beutlid^e Erinnerung enblid^ ber bereinigte Unab^angig-

gfampf gegen bie ^amiben unb bie 3^^törung Srojag

ber bejeid^netfte 2lu8gang§pun!t eines neuen gcfd^id^tßd^en
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£eben§, aüe§ übrige 9lnben!en faft ööUig berlöfdit ^atte. Sißie

nun bie 9?ömer gu i^rer B^it, bei genouerem ^efannthjerben

mit ber t)iftorifci)en ©tammfoge ber |)ellenen, bie il^nen ber»

bliebenen bun!eln ©rinneiungen üon ber §erfunft it)re§ Ur»

öaterö au§ Sljien an jenen beutlidE) augge;prägten SCR^ttjUä be§ ge»

bilbeteren SSoßeä angulnilpfen \iä) für üoHfommen berechtigt

l^ielten (um fo gleicfifom aud^ bie Unterwerfung ber ©ricd^en oI§

SSergeltung für bie ^^'l^^'^S 2;roja§ ausgeben ju bürfen),

ebenfo ergriffen i^n mit biellei(i)t nid)t minberer S5ered^tigung au^
bie ^ranfen, al§ fie bie ©age unb bie auf fie begrünbeten 2lb«

leitungen !ennen lernten. SSaren bie beutfiien Erinnerungen uu»

beutlidier, fo njaren fie aber aud) noc^ älter, benn fie l^afteten

unmittelbar an ber urölteften §eimat, ber SSurg (@^el- b. i.

2Bci»burg), in toel^er ber bon i^rem ©tammgotte gewonnene,

unb auf fie unb ü)re ftreitlidie Sätigfeit bererbte 9WbeIungcn=

f|ort bertt}at)rt würbe, unb bon wo au§ fie alfo einft alle ber=

wanbten ®efd)Ied^ter unb SSöKer bereite einmal bet)errf(^t l^atten.

2)ie griecf)ifd()e Sroja warb für fie biefe Urftabt, unb ber au§ i^r

berbrongte urberedjtigte Äönig :pflanjte in i^nen feine alten

Äönig§red)te fort.

Unb foUte fein ©efd^Iec^t bei bem enblic^en S3e!anntwerben

mit ber @ef(i)id)te ber fübweftiid^ gewanberten <Stömme, nid^t

feiner wunberbaren ©rtjoltung al§ eineä Sßal^rjcid^enS uralter

göttlid^er SSeborppng inne werben? llle SSöIfer, bie ben @e«

fd)Ied^tem entf|3roffen waren, weld)e einft in ber Urheimat ben

batermörberifcEjeh Äampf gegen t>Q§ ältefte ÄönigSgefd^Ied^t er*

^oben, — bie, bamoIS fiegreic!^, bie§ ®ef(i)Ied)t §ur SBanbcrung

nac^ bem rauheren, unfreunblidieren Sftorben gezwungen l^atten,

Wö^renb fie ben üppigen ©üben gur bequemen Slu^breitung fid^

erfct)Ioffen :^ielten, — alV biefe SSößer trafen bie granfen nun

lönigiog. Sängft erIof(f)en unb ausgerottet waren bie älteren

©efc^Ied^ter, in benen aud) biefe ©tämme einft it)re Könige er=»

!annt l^atten; ein Ie|ter grie(i)ifd)er ©tammfönig, ber mafe*

bonifd^e Sitejanber — ber 2tb!ömmftng be§ ^ä)\Ü, bicfeS §aupt*

fämpferä gegen Sroja —, l^atte ba§ gange füblidiere SDlorgen*

lax\h h\ä gur Url^eimat ber SSöüer in SJlittelafien l^in, wie

in le^ter bernid^tenber ^ortfe|ung jene§ batermörberifd^en Ur*

ftiegeS, gleid^fam entfönigt: in i^m erlofdi aud) fein ©cfd^Icd^t,

unb bon t>a ah t)errfd£)ten nur unberedfitigte, !rieg§fünftlcrif(^e



SBibelungen. 141

iber ber !önigft(^en ©etoalt, bie allefamt enbltdfi unter bcr

ä)t be§ iulif(i)en 91om» erlagen.

Jlud^ bie römifd^en Imperatoren waren nad^ bem 9lu§»

)en be§ julifd^en ©efd^Ied^teS »ilßürUd^ erttjci^ltc, gefd^Ied^tlid^

nfallS unberedtitigte ©etoaltl^ober: tl^r Jfletd^ ttjar, el^e nod^

[elbft e§ inne »erben mod^ten, längft fd^on ein „römifd^e§"

i) nid^t mei)r; benn toat e§ bon jel^er nur burd^ ©ettjolt ju-

mengebunben, unb bel^coiptete fid^ biefe ©etöolt meift nur

i^ bie ^eg§t)eere, fo toaren, bei ber öoIKomntenen Entartung

Sßertt)eid)Ud^ung ber romanifc^en SSößer, biefe |>eere foft

nod^ burd^ gemietete S;rup:pen beutfdien (Stammes gebübet,

, aller realen tt)eltlid)en 9Kad)t allmäiilid^ entfagenbe römifd^e

|t !et)rte nad) langer @elbftentfrembung fomit nottoenbig

)er gu fid£), gu feinem Urhjefen ^urudE, unb ^irobugierte fo,

i) 9lufnal^me be§ 6^riftentume§, in neuer ©nttoidHimg au^

ta^ SBerf ber römif(i)««!at:^oIifd)en Äird^e: ber ^mpexatoi

b ganj lieber ?pontifej, (Säfar »ieber 9luma, in neuer ht'

lerer 6igentümHd)feit. 3" ^^^ pontifex maximus, bem
)fte, trat nun ber fid) Mftig bett)u|te SSertreter toeltfid^en

migtumeS, Äarl ber ©rofee: bie nad^ 36^^örung jener

eimatftabt getoaltfam gerfprengten Srdger be§ ölteften

igtumeS unb be§ älteften ^rieftertumeS (ber trojanifd^ien

\t gemäht ber löniglidie ^riamo§ unb ber fromme
leaS) fonben fidE) nad£) langer 3;rennung tt)ieber, unb be-

:ten fid^ tt)ie ßeib unb ®eift be§ SReufd^entumeS.

^reubig njor i^re ^Begegnung: nid)t§ follte bie SSieberoer-

jten je trennen !önnen; einer foHte bem anbem Streue imb
it| genjöiiren: ber ^ontifej frönte ben ßäfar, unb pxthxQie

$ßöl!ern ©el^orfam gegen ben edjten Äönig; ber Äaifer fe|te

©otteSpriefter in fein oberfte§ ^irtenamt ein, ^u beffen kv^
tig er i^n mit ftarfem toeltlid^en 9lrme gegen jeben ^rebler

c^ü^en übernat)m.

Sar nun ber tönig tatfäd)Iid) |)err be§ weftrömifdien

t)e§, unb mod£)te ber ®eban!e ber urtöniglid^en SSered^tigung

'3 ©efc^Iec^teä i^m ben Slnfpruc^ auf öoUenbete SSeltl^err-

't ertoeien, fo erhielt er im taifertume, namentlidt) burd^

if)m übertragenen (Bä^a!^ ber über oHe Sßelt gu oerbreiten»

dt)riftlic^en Äirdtje, eine.nod^ öerftärfte 95ered^tigung ju btefem

pru^e. i^nx alle »eitere ©ntwidßung biefe§ großartigen
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SJBeItöerf)äItntjfc§ ift e§ aber fel^r toicfitig gu bead^ten, ba| biefc

gciftlidie S5ered)ttgung feinen an fidi gänjlid^ neuen Slnf^rud^ im

fränfifd)en ÄönigSgefd^Ied^te t)eröorrief, fonbem einen in urtHore«

rem Söenjufetfein be^üUten, int 5Jeime ber fränfifd^en ©tommfagc
aber urbegxünbeten, nur jur beutlid^eren 5lu§bübung erjuedte.

^n Sari bem ©ro^en gelangt ber oft angebogene uralte

9Kt)t:^u§ ju feiner realften 95etätigung in einem l^armonifdi fid^

einigenben, großartigen SBeItgefd^id^t§oert)äItniffe. SSon ba ab

foHte nun ganj in bem SKaße, al§ feine reale SSer!ör:perung fid^

jerfe^te unb berflüd^tigte, hc^ 2Bad^§tum feinet toefeni^aften

ibealen ®e^alte§ fid^ bi§ bal^in fleigem, too nad^ ahcr (Ent-

äußerung be§ 9lealen, bie reine ^et, beutlid) auSgef^irod^en, in

bie @efdt)idf)te tritt, fid) enblid^ au§ if)r jurüdtjiei^t, um, audti bem

äußeren ©ehjanbe nad), tiöllig h)ieber in bie (Sage aufzugellen.

SSä^renb in htm ^al^ri^unberte nad^ Sari bem ©roßen,

unfer feinen immer unfätiiger »erbenben S'Jad^fommen, ber tot*

fädf)Iid)e Sönig§befi| unb bie ^errfdjaft über bie unternjorfencn

SSöIfer fidf) immer mel)r jerftüdEelte unb an toirflidier äRad^t ber*

lor, entf^rangcn alle ©räueltaten ber Sariingen einem, i^nen

allen urgemeinfdEiaftlid^en, inneren eintriebe, hem SSerlangcn noc^

bem alleinigen ^efi|e be§ 9WbeIungen^orte§, b. t). ber ©efamt*

]^errfd)aft. SSon Sari bem ©roßen ah fd£)ien biefe aber i^re er*

I)öl)te S3ered^tigung im Saifertume erl^alten §u muffen, unb tücr

bie Saiferfrone gewann, bün!te fid£) ber mafjre ^^nl^aber be§

^orte§ ^u fein, toat beffen meltlidier Üieid^tum (an Sanbbefi|)

aud) nod^ fo gefd)mölert. 2>o§ Saifertum, unb ber mit i^nt

einzig pfammeni^öngenbe l)öd)fte 9lnf|)rud^, toarb fomit bon

felbft gu einer immer ibealeren SSebeutung l^ingefül^rt, unb »äl^renb

ber 3cit i'c§ gänjiidfien Unterliegend be§ fränfifd)en ^errfd^cf

ftamme§, aU ber ©adE)fe Dtto in neuer Slnlnilpfung mit 9flom

bo§ reale Saifertum Sarfö bc^ ©roßen toieber l^erjuftellen fd^ien,

bünft un§ bie ibeale 5Infid£)t babon jenem ©tamme %u oH*

möl^Iidl immer beutlidjer auffeimenbem SSetoußtfetn gefommen

iu fein. 2)ie f^ranfen, unb if)r ben Sariingen blut§ber»anbte§

^erjogggefrf)Ied^t, mögen (im ©innc ber ©agc berftanbcn) un*
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fä^r fo gebadet l^oben: „$Jft un§ auä) bcr toirnid^e a5cfi| ber

nber entrifjen unb finb toix toieber auf un§ fdbjit bef(^tärtft,

anQcn tuir nur erft toicber bie ^aifertoürbe, naä) ber »ir rajl-

1 ftreben, fo gehjinnen toir audi »iebcr ben un§ gebiü^rcnben

ilten Slnfprud^ ouf bic ^errfd^aft bct SBelt, ben wir bann tool^I

fer p öerfolgen totffen mcrbcn, al§ bie unredjtmäfeigcn Stn*

iner bc§ ^wrtc§, bie i^n nid)t einmal p nü^en öerfteljen".

SBirfUd^ trat, al§ ber fräitfifd^e ©tamm wieber gum Äaifer-

n gelangte, bie an biefer SBürbe l^aftenbe SBeltfrage in ein

mer tt)i(|tigerc§ ©tabium if)rer S5ebeutung, unb jtoar burd^

e S3eäie:^ung jur ^rd£)e.

^n bent 2Ka|e, al§ bie weltüd^e SKacf)t on realem Jöefi^e

;Ioren unb einer ibealeren 9lu§bübung fidt) genöl^ert l^atte,

ir bie urf^rünglid) rein ibeale Äird)e gu »eltlid^em S3efi^ ge-

igt. $5ebe Partei fd^ien §u begreifen, baft ba§ anfangs au|er

Siegenbe jur bollftänbigen SSegrünbung i^re§ ©afcinS in fic

tein gebogen werben mü^te, unb fo mufete oon beiben ©eiten

; urf:prüngftd^e ®egenfa| fidf) bis ju einem tam:pfe um bic

^fd)Iie§Udt)e SSelt^errfc^aft fteigem. S)urd^ haä, in biefcm

tner l^artnädRger gefüf)rten Kampfe fid^ ganj beutlid^ ^erauS*

lenbe, S5eiDu|tfein beiber Parteien bon bem greife, um beffen

winn ober ©ri^altung e§ fid^ l^anbelte, würbe enbUd^ ber

ifer iu ber 9totwenbig!eit gebrängt, wenn er mit feinen realen

f^rüd^en befielen wollte, aud) bie geiftlid^e SBelt^errfd^ft

I anzueignen; — ber ^apft i^ingegen mu^te biefe realen Wn-
üd)e bernid)ten, ober fie bielmei^r fid^ ebenfalls gueignen,

nn er ba§ wirjlid^ lenfenbe unb gebietenbe Dberl^au^t ber

iltürdie bleiben ober werben wollte,

^ie ;^ierau§ entf|)ringenben Slnfprüd^e be§ ^abfteä begrün-

en fid^ in fo weit auf bie diriftlid^e SSemunft, al§ er bem
ifte bie 3Rad)t über ben Seib, folgttd^ bem SSertreter (Sottes

(£rben bie Dberl)errfd^aft über beffen ®efd)ö|)fe juf^red^cn

muffen glaubte. 2>er Äaifer fa:^ !^iergegen ein, ha^ e3 i|im

: alle§ barauf anfommen muffe, feine SJJad^t unb feine 8ln-

üd^e afö bon einer 9fled^tfertigung unb Heiligung, enbttd^ gar

rleil^ung burd^ ben $apft, burd^auS unab^öngig ^u begrünbcn,

) l^ierp fanb er in bem alten ©lauben feines ©tommge*
ed£|te§ bon feiner ^erftmft eine i^m boHgüItig bünfenbc Untcr-

jung.
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^ie ©tammjage ber Sttbelungcn leitete in urf^jrünglid^jler

Deutung auf bie (Erinnerung an einen göttlid)cn Urbater be§

©efd^Ied^teS ni(i)t nur ber f^ran!en, jonbem bielleid^t aller au§

ber ajiatifdien Urheimat ^erüorgegangenen SSößer t)in. ^n
biefem Urbater war fel^r natürlich, hJie mir bie§ oI§ für jebc

^atriard^alberfaffung gültig anfeilen, bie !önigHd)e unb ipricfter»

lidie ©etüalt ungetrennt, aiä eine unb biefelbe SKad^tauSübung

bereinigt gettjefen. S)ie fpäter eingetretene 2;rennung ber ®e=

hjalten mufete jebenfallg al§ bie f^olge einer üblen ©ntgioeiung

be§ ®efd)Iecf)te§ gelten, ober, h)ar bie ^riefterlid^e ©eiualt an

alle SSäter ber ©emeinbe öerteilt worben, fo mu^tc fie :^öd^ften§

nur biefen, nic£)t aber einem, hem Könige entgegenftel^enben

oberften ^riefter juerfannt hjerben; benn ber SSoUjug ber :priefter-

Urfien 9lnf^rü(i)e, fo toeit er für Wie geltenb einer einzigen ^er»

fon jujutoeifen ttwir, burfte immer nur bem Könige, al§ bem
SBater be^ ®efamtgef(i)Ie(i)teg, obliegen, ^aä bei ber S3e!el^rung

5um ®f)riftentume jene uralten SSorftellungen burci)au§ nid^t

gänjlid^ aufgeopfert p hjerben brauchten, beftätigt fid^ nid^t

nur tatfäd)Iid), fonbern ift aud) au§ bem mefentlic^en ^n^alte

ber alten Überlieferungen felbft bl^ne Wlvüjt iu erllären. S)er

abftrafte ^^öd^fte @ott ber ^eutfdien, SBuotan, brandete bem

@otte ber ©l^riften nid)t eigentlid^ ^la^ gu mad£)en; er !onnte

bielme:^r gänjiid) mit i^m ibentifijiert merben; i^m war nur ber

finnlidie @d)mud!, mit bem il)n bie berfd^iebenen ©tömme je nad^

i'^rer ^efonbert)eit, £)rtlid)!eit unb Mima umüeibet l^atten, ab-

juftreifen; bie if)m zugeteilten uniberfeilen @igenfd)aften ent»

fpradt)en übrigens ben bem (5t)riftengotte beigelegten bolßommen.

iie elementaren ober lofalen Sf^aturgötter ifat ba§ ß^riftentum

aber bi§ ouf ben {)eutigcn Sag unter un§ nid)t auszurotten ber*

mod)t: iüngfte SBoIföfagen unb üp^ig beftel)enber SSoßSaber*

glaube bezeugen un§ bieS im neunzehnten 3<i^rf)unberte.

^ener eine, {)eimifc£)e ©tammgott, bon bem bie einzelnen

®efd)Ied^ter if)r irbifd)e§ Xafein unmittelbar ableiteten, ift aber

gert)i| am allermenigften aufgegeben morben: benn an ii)m fanb

fid^ mit 6;t)riftu§, ©otteS ©ol^ne, felbft bie entfd)eibenbe t:^nli(^feit

bor, bafe aud) er geftorben war, beflagt unb geräd^t würbe, —
wie wir nod) fjeute an ben ^uben (£:^riftuS räd^en. Wlt Sreue

unb 2ln:^änglid)!eit ging um fo leichter auf S^riftuS über, aiä

man in if)m ben ©tammgott wieber erfannte, unb war (£^riftuS,
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; @otte§ <Bot)n, hex SSater (minbeftenS ber geiftige) aller

enfdjen, fo [timmtc bic§ nur utn fo er^cbenber unb anfprud^
f)tferttgenber gu beut göttlid^en ©tammöatcr ber fjranifen, bie

)
ja al§ ba§ öltefte @e[d^Ie(|t badeten, bon betn alle übrigen

»Ifer ausgegangen, ©erabe ba§ föl^riftentum öermod^te alfo

: graulen, bei i^rem unöollfommenen, finnlicJien SSerftänbniffe

^felben, in i^rent S'Jationalglauben, namentlid) ber römifd^en

cd)e gegenüber, biel el^er gu beftär!en, al§ fditoanfenb gu mad^en,

b im ©egenfa^e §u biefer genialen §artnatfig!eit be§ ttjibe-

gifc^en 9lberglauben§ fef|en ttjir bie ^rd^e in faft grauen-

ülltem Slbfd^eu biefen Ie|ten, aber femigften 9fJe[t unmittel*

cen lieibentumeS in beut tief öerl^aßten @efd£)Ied^te, tt»ie mit

iturinftinft beläntpfen.

@§ ift nun fel^r bead^tenSmert, ttjie ber 2)rang nac^ ibeeHer

d^tfertigung i^rer 2lnj:prüd^e in ben (mit bem gefc£)id^tlid^en

)I!§munbe nun fo p nennenben) SBibelingen ober S33ibe-

tgen in bem 3Jla§e beutftdjer l^erbortritt, al§ i^x SSIut fid^

t ber unmittelbaren Sßernjanbtfd^aft mit bem uralten ^errfd^er-

d)Ied^te entfernte. 3Bar in ^arl bem ©ro^en ber 2:rieb be§

ute§ nod^ urlräftig unb entfd^eibenb getoefen, fo er!ennen ft>ir

|)o^enftaufen %xiehxid) I. faft nur nod^ ben 2)rang bei

alen SriebeS: er tt)urbe enblid) gang gur (Seele be§ faiferlidtien

biüibuumS, ha§ in feinem SSlute unb realen S5efi|e immer
niger SSered^tigung finben modtite, unb fie bal^er in ber ^bee

f)en mußte.

Unter ben beiben legten Äaifem au§ bem frän!ifdE)en ^er-

l§gefd)Ied^te ber ©alier l^atte ber große Äampf mit ber ^rd^e

f)eftig l^eröortretenber fieibenfd)aftlid^!eit begonnen. §ein-

) V., juöor bon ber tird^e gegen feinen unglücklichen SSater

terftü^t, fül^Ite, !aum pr taifertoürbe gelangt, oBhoiib in

I ben öerl^ngnilüollen 2;rieb, ben tampf feinet SSaterS gegen

^rd^e ju erneuern, unb, gleid^fam gur notgebrungenen 9lb-

^r i^rer 9lnf:prüd^e, feine eigenen Slnf^jrüd^e bi§ über fie

aug ju erftredfen: nämlid^ er mußte begreifen, ber Äaifer fei

möglid^, menn i^m nid^t bie SBeltl^errfd^aft mit ©infd^Iuß ber

Kid^atb ©aflner, Sämtl. Sdjtiften. V.-A. 11. 10
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^errfd^aft über bie Äird^e gugej^rod^en ttjürbe. (5;i)ara!terifttj(|

ift e§ bagcgen, ba^ bcr nid)t ttjibelingijd^e 3tt>ijdE)en!aifer fiot^or

iu hex ^rd^e in eine unterwürfig frieböoüe ©tellung trat: et

begriff e§ nid)t, ttJorauf e§ bei ber ^aifertoürbe anlont; feine

Slnf^rüd^e erlauben fid) nid^t bi§ jur SSelt^errfd^aft, — biefe

woren ha§ ©rbteil ber SSHbelungen, ber urbered^tigten Streiter

um ben ^ort. tiar unb beutuä), wie feiner jubor, ergriff bo-

gegen ber gro^e f^riebrid) I. ben ©rbgebanlen im ertjabenften

©inne. 2ine§ innere unb äußere 3ßi^tt'ürfni§ ber SBelt galt i^m

als bie nottoenbige ^olge ber UnboIIftänbigfeit unb ©d^toöd^e,

mit ber bie laiferlid^e ©ehjolt biStjer ausgeübt hjorben: bie

rede 9Jlad)t, bie bem Äaifer bereits arg berfümmert war, mu^te

burd) bie ibeale SBürbe beSfelben bollftänbig erfe|t Werben, unb

bie§ fonnte nur gefd)e^en, Wenn i^re äu^erften Slnf|)rüd^e gur

©eltung gebrad)t würben. S)er ibeale ?Ri^ be§ großen S9aue§,

wie er bor f^riebridjä energifd^er ©eele ftanb, jeidinete fid^ (nad^

ber un§ je^t erlaubten freieren Sluäbrudfsweife) ungefähr folgen«

berma^en. —
„3lm beutfc^cn ^oI!e l^at fidt) ba§ ältefte urbered^tigte

Äönigggefd^Iedjt ber SBelt erl^alten: e§ ftammt oon einem ©ol^ne

®otte§ t)er, ber feinem näd^ften ®efd^Ied)te felbft ©iegfrieb,

ben übrigen SSöIfem ber ©rbe aber ©l^riftuS l^ei^t; biefcr l^ot

für baS §eil unb @Iüd feinet ©efd^Ie^teS, unb ber au§ i^m

entfproffenen SSöIfer ber @rbe, bie l^enlid^fte 2;at ooUbra^t,

unb um biefer Sat willen aud| ben 2;ob erlitten. 2)ie nad^ften

(Srben feiner 2;at unb ber burd) fie gewonnenen 9Rad)t finb

bie „Sttbelungen", benen im S'Jamen unb jum ©lüde afler

SBößer bie SBelt gehört. ®ie ®eutfd)en finb ha^ ältefte SSoIf,

i^r blutgberwanbter ^önig ift ein „3'äbelung", unb an il^rer

@^i^e I)at biefer bie Sßelt^errfd^aft ju bei^aupten. @§ gibt boi^er

!ein 9lnred)t auf irgenbweld)en S3efi^ ober ©enu^ biefer SBelt,

ha§ nid^t bon biefem Könige l^errü^ren, burd^ feine ^erlei^ung

ober SSeftätigung erft gel^eiligt werben mü^te; aller 85efi^ ober

©enu§, ben ber Äaifer nid)t berlei^t ober beftätigt, ift an fid^

te^tloS unb gilt aU 9laub, benn ber taifer öerlei^t unb be-

jlätigt in S3erüdfid)tigung be§ ®Iüde§, SSefi^eS ober ©enuffeS

SlHer, wogegen ber eigenmäd^tige ©rwerb be§ (Sinjcinen ein

maub an Men ift. — 3m beutfd^en SSoße orbnct ber Äaifer bie

SSerleii^ungen ober Söeftätigungen felbft an, für oSlt anbercn



lic aSibclungcn. 147

»ößer ftnb bie Äönige irnb f^ürften hie ©teöbcrtrcter be§ Äaifetö,

on »dd^cm utf|)rüngHc^ oHe irbifd^e SRad^töonfomntenl^eit oitS*

ii)t, ttjie bon ber @onnc bie Planeten unb bereit 3Konbc il^r

i{f)t erhalten. — ©o. auä) trägt ber taifer bie ober^jriefterlici^e

letoalt, bie ii^ itrf^jrünglid) nid^t mtnber oHä bie loeltK^e

Jad^t gebührt, auf ben ?ßapft ju diom. über: biefer l^ot in feinem

lomen bie ®otte§fd^au ou^juüben, unb ben @otte§au§f^jrud^

im iu berfilnbigen, bcmtit er im Sflamen @otte§ ben l^immlifd^en

Jillen auf ber ©rbe ougftii^re. ®er !ßapft ift fomit ber toid^

3fte SSeamte be§ ^aiferg, unb je toid^tiger fein Stmt, bcfto

:cnger gebüfjrt eS bem ^aifer, barüber ju »ad^en, ha% e0 öom
o^jftc im ©innc be§ Mfer§, b. ^. jum ^eü unb jum f^ricbcn

ler SSößer ber ®rbe ausgeübt hjerbe." —
2)urd^au§ nid^t geringer barf man bie Slnfid^t fjriebrid^

)n feiner l^öd^ften SBürbe, bon feinem göttlid^en JRed^te an-

)Iagen, toenn bie in feinen ^anblungen !Iar jutage tretenben

emeggrünbe rid^tig beurteilt werben follen.

3unäd^ft feigen ttJtr i^n ben SBoben feiner realen SKad^t in

X SBeife befcftigen, ba§ er bie ftörenben Sierritorialftreittg-

iten in S)eutfd)Ianb im (Sinne ber S5erfö^nung mit ben, i^m

[bft blutSberhjanbt geworbenen SBelfen ben^igte, unb bie

toften ber angrengenben SSöHer, namentlid^ ber 3)änen, ^olen
ib Ungarn, i|re ßänber aU Selben bon i^m p empfangen
itigte. ©o gcftärft 50g er nad^ ^toliß^^ ^^ entttJidEelte im
nfalifd^en 9ieid^tage aB 9lid)ter über bie ßombarben bor aller

telt jum erften SRale grunbfäpd^e Slnf|)rüd^e für bie faifer-

^e ©ewolt, in benen wir, unbefd)abet be§ @influffe§ römifd^

tJpcratorifd^er §errfd£)aft§pringipien, bie gerabeften Folgerungen

S ber oben bejeid^neten 2lnfidt|t oon feiner SBürbe ju er!ennen

ben: bomad^ erftredte fid^ fein faiferlid^eö 9fled^t bi§ auf bie

erleil^ung be§ 2Baffer§ unb ber ßuft.

9tt^t minber traten, nad^ anfängüd^er Si^üf^oltung, enb*

^ oud^ feine !ü^nften Slnf^rüd^e gegen unb über bie Äird^e

rbor. ©ine gmief^cUtige ^apftwat|I gab i^m ben 2lnla^, fein

d^fteS 0?ed^t in bem @inne auszuüben, baB er, mit ftrenger

jobad^tung i^m würbig bünfenber ^)riefterttd)er fjrormen, bie

ipftwal^I unterfud^en, ben unentfrf)iübigt nid^t erfd^einenben

3i):|3elpapft abfegen Iie|„ unb ben geredt)tfertigten ®egner be§-

ben in fein Slmt einführte.

10*
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Sfeber 3^9 ^tiebrid^§, jebe Unternehmung, jebe bon ü^in

au§get)enbc ©ntjc^eibung geugt fortan auf ba§ Unh)iberf;pred^»

lid^fte bon ber energifdien ^onjequenj, mit ber er fein erlönnteg

]^o^e§ $5beal raftlo^ gu oertoirütdien ftrebte. ®ie nie manlenbc

^cftig!eit, mit ber er bem nid)t minber au§baucmben ^apfte

SÜejanber III. fid^ entgegenfteüte, bie faft übermenfd^Itd^e

Strenge be§ feiner Sfiatur naö^ feine§tt)eg§ graufam georteten

J^aifer§, mit ber er ba§ gleich) energifd^e ^Ulailanb jum Unter-

gange oerurteilte, finb ber!örperte SJlomente ber il^n leitenben

gewaltigen ^bee.

S)em l^immelftürmenben SBeltfönige ftanben aber gtoei mad^-

ttgc f?reinbe gegenüber; ber eine im 9lu§gang§:pun!te feiner realen

SKad^t, im beutfdjen Sänberbefi^e, — ber jtoeite am (gnb^3un!te

feine§ ibealen ©trebenS, bie, namentlid) im romanifd^en IBoß§-

benju^tfein fu^enbe, Iatf)oIifci)e Äird^e. Söeibe ^einbe berbanben

fid^ mit einem britten, bem ber Äoifcr fein SSctou^tfein bon fid^

gett)ifferma|en erft gefdjaffen l^atte: ba§ ^^frcil^eitSgefül^I ber

lombarbifdfien ©emeinben.
93egrünbete fid) ber ältefte SBiberftanb ber beutfd^en ©tämmc

auf hen S)rang nad£) S5efreiung üon ben frättfifd^en ^errfd^cm,

fo war biefer Sirieb allmätiUd^ bon ben zertrümmerten ©tamm*
genoffenfd^aften in bie Ferren übergegangen, toeld^e fid^ biefe

Sirümmer ju eigen gemacht l^atten: no^m nun ba§ (Streben biefer

dürften aud^ bie üble @igenfd)aft felbftfüd^tigen §errfd^aft§«

gelüftet an, fo mod)te haä SSerlangen nad^ unabl^ängiger Sefrie*

bigung be§felben it)nen allerbingg aucE) al§ 9(Ungen nad^ f^i^eil^eit

gelten, wenn glei^ e§ un§ al§ uneblerer 9lrt erfd^einen mufe.

®er f^ret^eit§trieb ber ^rc^e mar ungleid^ ibealer, unioerfeller:

er fonnte in c^riftttd^er Stuffaffung al§ haä klingen be§ ®eifte§

nad^ SSefreiung au§ ben SSanben ber finnlid^ rollen SSelt gelten,

unb unjttjeifelf)aft galt er ben bebeutenbften Dberl^äuptern ber

Äird^e al§ foId^e§; ju tief l^atte fie fid^ aber bereite in materielle

^Beteiligung an meltUd^em Sßa^tgenuffe notgebrungener SQSeifc

einlaffen muffen, unb namentlid^ !onnte i^r enbUd^er (Sieg bal^er

bod^ nur mit ber ^erberbni§ i^rer eigenen, innerften <3eele er-

fod^ten werben.

Slm reinften erfd)eint un§ bagegen ber ©eift ber f^rci^eit

in ben Iombarbifd)en (Stabtgemeinben, unb gwar gerabc (Ictber

faft einzig!) in i:^ren entfd^eibenben 5Mmpfen gegen fjriebtid^.
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jfc Ääntpfc finb infofem boS merftutiibigfie (Ergebnis ber

:Kegenben toic^tigen @efd^d^tS:pcwbe, afö in i^nen jum erften

ile in ber SBcItgeftä^id^te ber in ber bürgjd^aftlid^en ©emeinbe
I öerlör^jcmbc ®eift urmenfd^Iid^er fjreii^eit ju einem Äonipfe
• Seben ujib %o\> gegen eine l^erfdmmttd^ beftei^enbe, oöes

faffenbe ^errfd^ergetoolt fid^ anläßt. ®er Äatnpf Sltl^enS

len bie ^erfer war bie ipatriotifd^e 9lbtt>ef|r eineg ungeljeuren

nord^ifd^en 0icmbäuge§: afle biefer ci^nKd^e rul^mtoürbige

ten einzelner ©tabtgemeinben, ttjie fie bi§ gur ßombarben*

t üorgclommen ttjoren, trugen benfelben ®^ara!ter ber SSer*

ngung alter, gefdikd^tlidfi^nationaler Unabl^ängigfeit gegen

mbe Eroberer. S)iefe altl^erlömmlid^e f^rei^eit, bie an ber

irjel einer bi§ bal^in ungetrübten Sßationalität t)aftet, toar

;r bei ben lombarbijd^en ©emeinben !eine§njeg§ bori^anben:

©ejd^id^te l^at bie au§ aüen StJationen pjammengefelte, alleS

m ^erfommenS entäußerte SöeböHerung biejer ©täbte dB
Ute jebe§ ©robererS fdjmad^boö erliegen feigen; in boüfter Dt^w
(i)t ein ^Q^rtaufenb l^inburd^, lebte in biefen ©tobten !einc

tion, b. ]^. !ein feine§ ölteften llrf:prunge§ fid^ irgenb toie be*

ßte§ ©efd^Ied^t, mel^r: in i^nen tool^nten nur SKenfd^en, bie

I S3ebürfni§ be§ ßebenS unb bie SSerjid^erung ungeftörter

tig!eit burd^ gegenfeitigen ©d^u^ p aflmät)Ud^ immer beut»-

ercr ©ntttJidHung be§ ^njtps ber ©efeHjd^aft unb jeiner

cwirflid^ung burd^ bie ©emeinbe l^infil^rte.

S)iefe§ neue ^njtp, aller gefd^Iedtitlid^en Überlieferung unb

torie bar, rein au§ fidE) unb für fid^ felber beftei^enb, öerbanit

ber ®ef(|id^te feinen Urf|3rung ber JBeböfferung ber lombar»

^en ©tobte, bie an i^m, fo unöoUftänbig fie e§ aud| ju öer»

len unb ju einem toiriflid) bauernb beglüdenben ^u^cmitt

d^jufü^en öermod^te, fid^ au§ tieffter (Sd^toöd^e jur SSetäti-

ig l^öd^fter traft enttoidfelte; — unb foH fein Eintritt in bie

i§i(|te oI§ ber ^Junfe gelten, ber au§ bem ©teine f^jringt, fo

^riebrid^ ber ©ta^I, ber i^n au§ bem ©teine fd^Iug.

ijriebrid^, ber SSertreter be§ legten gefd^Ied^tlid^en Urüößer-

igtumeg, entfd^Iug im mäd^tigften Sßalten feiner unablen!*

en Sßaturbeftimmung bem ©teine ber äRenfd^l^eit ben ^unlen,

beffen ©lange er erbleid^en follte. S)er ^a^jft fd^Ieuberte

ten SSann, ber Sßelfe ^einrid^ öerließ feinen ^önig in ber

f)ftcn %)t, — ba§ ©d^hjert ber lombarbifd^en @e-
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meinbebrüber aber ^(i^Iug ben laiferlid^en ^egS^elben mit

ber furciitbareu 9tteberlage bei Signano.

n^^^tn ©tal".

5)er Sßeltbel^errjcfier erfannte, ttjol^er it)m bie tieffte SShinbe

gefd^Iagen toorben war, unb »er e§ fei, ber feinem SBeltplane

ba§ entfdieibenbe: |)alt! gurief. @g war ber ©eift be§

freien, öom :perfönU(l)=gefd)Ied)ttid)en SfJahirboben ah--

gelöften 9Jlenfd)entume§, ber i^m in biefem ßombarben*

bunbe entgegengetreten war. ©d^neH befeitigte er bie beiben

älteren %txnht: bem Dber^riefter reichte er bie |>anb, — üer»

nid^tenb [türmte er fidti auf ben felbftfüd^tigen SSelfen, unb fo bon

SfJeuem auf ber ©^3i|e ber Äraft unb unbeftrittenen SWa^t an-

gelangt, — fprad) er hie ßombarben frei, unb fdE|Io| mit

it)nen einen bauernben fjrieben.

^n SRainj öerfammelte er fein ganzes Üleid^ um fid^; alle

feine Se:^en§träger bom erften big jum legten wollte er begrüben:

afle @eiftft(i)en unb ßaien umftanben ii^n, unb e§ fd)i(ften i^
öon allen Säubern bie Könige i^re ©efanbten mit reid^en ©e*

fc^en!en §ur §ulbigung feiner faiferlid^en Tlaä)t. ^aläftina

aber fanbte i:^m htn Hilferuf gur 9lettung be§ ^eiligen ®rabe§

ju. — ^aä) SCRorgen t)in wanbte fjriebrid^ feinen SSIid: mäd^tig

jog e§ i^n nad^ Slfien, nad^ ber Url^eimat ber SSöHer, nad^ ber

Statte, wo ©Ott ben ^ater ber SRenfd^en erzeugte. SShmber,

öoHe ©agen oema^m er öon einem l^errlid^en Sanbe tief in Slfien,

im femften ^jnbien, — öon einem urgöttlid^en ^ricfterfönige*

ber bort über ein reine§ glüdKid^cg SSoß ^errf^e, unfterblid^ burrf)

bie Pflege eines wunbertötigen §eüigtume§, öon ber (Sage „ber

1^ eilige ©ral" benannt, — ©oUte er bort bie berlorene ©otteS-

fd^au wieberfinben, bie l^errfd^füd^tige ^riefter je^t in Stom

nad| @utbün!en beuteten? —
S)er alte |)elb mad^te fid^ auf; mit l^errlidiem ÄriegSgcfoIge

§og er burd^ ©ried^enlanb: er lonnte e§ erobern, — toc^ log

i^m baran? — if|n jog e§ unwibcrfte!^Iid^ nad^ bem fernen Slfien.

iort brad^ er in ftürmifd^er (Sd)Iad^t bie SJiad^t ber ©orajcnen,

unbeftritten lag if)m bo§ gelobte Sanb offen; ein f^Iufe war p
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itjc^reiten; nid^t modf)te er toarten, bB bie bequeme S3rüde

dalagen, ungebulbtg brängte ei m^ Dften, — ju 3to^ \pxanQ

in bcn fjlufe: feinet fa^ i^n lebenb »ieber. —
©eitbcm ging bie Sage: ipol^l fei cinft ber §üter be§

aleg mit htm ^eiligtume in ba§ SCbenblanb gebogen ge-

[en; gro^c SSunber i^abe er i^ier öerric^tet: in ben Stteber-

ben, bem alten ©i^e ber Gabelungen, fei einft ein Ütttter be§

oIe§ erfd^ienen, bann aber »ieber öerf4tt)unben, ba man öcr-

enerweife nad^ il^m geforfd^t; — je^t fei ber ©ral öon feinem

tn $üter lieber in h(^ ferne SRorgenlanb jurüdEgeleitet wor-

i; — in einer SSurg auf l^oi^em Gebirge in gnbien werbe er

[t lieber öerwafjrt.

^n Söalir^eit tritt bie ©age bom l^eüigen ®ral bebeutungS*

I genug bon ha an in bie SSelt, al§ ba§ ^ertum feine

alere 3tid^tung gewann, fomit ber §ort ber SWbelungen an

Itm SBerte immer mel^r öerlor, um einem geiftigeren ®e-
te Slaum ju geben. S)a§ geiftige Slufgel^en beä ^ort3 in ben

dl warb im beutfd^en Sewu^tfein boUbrad£)t, unb ber ®ral,

nigften§ in ber 2)eutung, bie i^m bon beutfd^en SHdEjtem gu

U warb, mu§ dB ber ibeeUe SSertreter amb Sitod^folger beS

E)eIurtgen^orte§ gelten; aud^ er ftammte au§ 9lfien, au3 ber

^eimat ber SJlenfd^en; ©ott l^atte i^n ben 3KenfcJ)en diä ^xi*

jriff aßeä ^eiligen jugefii^rt.

SSor aflem wi^tig ift e§, ba§ fein .^üter ^riefter unb Äönig

jleid^ war, alfo ein äOber^au^jt aller geifttid^en 3fUtterfc^aft,

i fie fid^ üom zwölften igal^r^iunbert bom Orient i^er auggcJbilbet

i. ®iefe* Oberhaupt war nun in SBaf)r^eit niemanb anbercS

ber ^fer, bon bem oUe^ 9iittertimt ausging, unb in biefem

xi^öltniffe fd^ien bie reale unb ibeale oberfte SSeltf|errlid^!eit,

SSereinigung be§ i^ö^ften ÄönigtumeS unb ^eftertume^,

^fer boUftänbig erreidtit.

S)a§ Streben naä) bem ©rate bertritt nun ba0 klingen nad^

n G^elungenl^orte, unb wie hk abenblänbifd^e SSelt, in

em §[nneren unbefriebigt, enblidi über 9lom unb htm ^Qp\t

laugging, imt bie äd^te (Stätte be§ ^eile§ in S^rufolem am
abe be3 ©rlöferS p finben, — wie fie felbft bon ha imbe-

ibigt ben geiftig-finnlid^en <3el|nfud^t§blicE nod^ weiter nad^

ten hineinwarf, um baS Ur^eiligtum ber äl^enfd^^eit ju

ben, — fo war ber ®ral au§ bem unjüd^tigen 3lbenblanbe
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in ba§ teine, Ieuf(J)e ©eburtölanb ber fßölUx unnol^bor gurüdE-

gctoicEien. —
©e{)en h)ir nun überblidlid^ bic uroltc 9WbeIungcn|tt0c toie

einen geiftigen Äeim au§ ber erften 9iaturanfd£)auung cine§ ältc-

ften ®ef(i)Ied)teä entnjadjfen, jet)en hJir, nomcntltd) in ber gc*

fd)id)tlid)cn ßnttoicllung ber (Sage, biefen teim al§ fräftige

^flanje in immer realerem SSoben gebeii)en, jo ba^ fie in Äorl

bem ©ro^en i^re ftämmigen f^ajem tief in bie hJirHid^e (£rbe gu

treiben jd)eint, jo fet)en to'vt enblid) im h)ibelingijd)cn Mjer«
tume f^riebrid)^ I. biefe ^flange i^re j(f)öne SSIume bem Sid)te

erfdjliefeen: mit i^m n)el!te bie S3Iume; in feinem (5n!el f^rieb»

rid) IL, bem geiftreid)ften aller ^aifer, berbreitete fid) ber tt)un=

beröoHe ^uft ber fterbenben njie ein wonniger siRärdienraufd)

burcf) alle SBelt im Slbenb* unb 2)?orgenIanbe, bi§ mit bem (5n!cl

auc^ biefe§ legten Äaifer§, bem jugenblidien ^onrab, ber ent=

laubte, abgettjeßte ©tamm ber ^flanje mit allen it|ren SBurjeln

unb ^afem bem S3oben entriffen unb bertiigt h)urbe.

$iftoir{f(^et 9Kebetf(^Iag bes realen Sn^altes hts

Portes im „tatfat^Ki^en Sefi^''.

©in 2:obe§fd)rei be§ ®ntfe^en§ ging burd) alle SSößer, al§

^onrabS ^aupt in S^Jeapel unter hm ©treidien biefe§ ^axU
öon Slnjou fiel, ber in aßen feinen SH^^ ttjol^lgetroffen al§

ba§ Urbilb allel nod)tt)ibeIingifd^en Äönigtumeg gelten !ann. (Sr

ftammte au§ bem älteften ber neuen ^önigSgefd^Ied^ter: bie

ÖÄpetinger ttjaren in f^ranfreid^ bereits feit lange bem legten

franjöfifdien ^arlinger gefolgt, ^ugo ßopets Slbfunft toar tool^I

be!annt; ieber njufete, h)a§ fein ©efdiled^t borbem getoefen, unb

tt)ie er gur £önig§frone gelangt tvat: Älugl^eit, ^olitil, unb njo

e§ galt, ©etoalt, l^alfen it)m unb feinen §?ad^!ommen, unb er*

festen i^nen bie S3ere(f)tigung, bie im ©lauben beS SSoIfeS i^nen

abging. S)iefe ßopetinger, in allen il^ren f^jäteren gtoeigen,

ttjurben ba^ SSorbilb be§ mobemen ^önig- unb f?rürftcntume§:

in einem ©louben an feine urgefd)le(i)tli(i)e ^errfunft fonnte

e§ leine S3egrünbung für feine 2lnfprüd)e fu^en; öon jebem

l^ürften toufete bie SKit- unb «ßat^toelt, burcE) toeldie blofee ©er-

leiljung, um »eld^en £auf|)rei§, ober burd^ tocI(^c ®etooIt-

A



je SBSibelmtgen.
"

153

t er jur SJiod^t gelongt, burd^ toelc^e Äunft, ober burd^ toeld^e

tittel, er fid^ in i|r ^u crl^olten ftreben mu^tc.

SRit bem Untergange ber SGSibelungen toat bie äJlenfd^^cit

m ber legten %a\ex loSgcriffen »orben, mit ber fie gewiffcr-

a^en an t|rer gefd^led)tlid)-natürli(^en .^erhmft gel^angen fiattt.

er |>ort ber Gabelungen l^atte fid^ in ba§ 0ieid^ ber ^d^tung

ib ber $^ee öerflüd£)tigt; nur ein erbiger 9Heberfd^Iag war afö

obenfol bon i^nt gurüdEgeblieben: ber reale S3e[i^.

$^m Gäbelungenmtitl^uS fonnten hjir eine ungemein fd^arf

jeidinete 9lnfid)t aller ber menfd^Iid^en ®efd)IedE)ter, hjeld^e iJ^n

funben, entwidEelt unb betätigt i)atten, bon bem SSefen be§

e[i|c§, be§ ßigentumeg er!ennen. SDtod^te in ber älteften

(igiöfen ^orftellung ber |)ort alg bie burd^ ba§ SageSlidit allen

fd^Iojjene ^errlid^feit ber ®rbe erfd^einen, fo feigen mir i^n

äter in öerbid^teter ©eftaltung aB bie maditgebenbe SSeute

§ gelben, ber i^n dg Sol^n ber fii^nften unb erftaunlid^ften

it einem übermunbenen grauenf)aften ©egner abgemann.

lefer |)ort, biefer mad^tgebenbe SSefii mirb nun bon an mol^I

> mit erblid^em 2lnred^te bon ben ^aö)tommm jeneg göttlid^en

!lben begef)rt, aber über alle§ d^aralteriftifd^ ift e§, ba§ er nie

tröger 0hi^e, burd^ bloßen SSertrag, fonbem nur burd^ eine

nlid^e %at, mie bie be§ erften ®eminnet§ e§ mar, bon neuem
ntngcn mirb. SHeje imt be§ (£rbe§ miöen ftet§ gu emeuembe
tt i^at aber namentlid) bie moralijd^e SSebeutung ber S5Iut-

^e, ber SSergeltung eine§ SSertt)anbtenmorbe§ in fid^: mir feigen

ba§ SSIut, Ue Seibenfc^aft, bie Siebe, ben §a|, furj — finn-

) unb geiftig — rein men\äßä)t SSeftimmungen unb SSemeg-

iinbe bei bem ^merbe be^ §orte§ tätig, ben 2Jlenfd^en, ben

'tlofen unb leibenben, ben burd^ feine %at, feinen (Sieg, bor

em aud^ — feinen S3efi| bem bon i^m gewußten ^be ge-

ilsten, an ber ©i)i|e aüer SSorfteHungen bon bem Urberl|ält-

fe be§ (gigentum§ermerbe§. — liefen Slnfd^auungen, nad^

atn bor allem ber 2Jlenfd) geabclt unb afö ber 9lu§gong§

n!t aUer SRad^t gebadet mürbe, entfljrad^ bolßommen bie 5lrt

b SBeife, mie im mir!Ii(^en ßeben über ben S5efi| berfügt mürbe,

ilt im frtt^eften SCtertume gemife ber allematürlidifte unb

tfad^fte ©runbfal, ba§ haS 3Ka| be§ Söefi^ ober ©enufe»

^teg fid^ nad^ bem SSebürfniffe be§ aJienfd^en gu richten ^oibt,

trat bei ®roberung§böIfern unb hei borl^anbener Überfülle
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nic^t weniger naturgetoä^ bie ^aft unb S^otenfiüjnl^eit ber

ttt^mbollften ©treiter dB ma^gebenbeS ©ubieft ju beut Dbicft

reidEieten unb genupringenberen ©rnjetbeS. ^n ber gefd^id^t-

Hd^en @inrtd£)tung be§ Setienioefeng erjel^en wir, fo lange e3

feine urf^rüngli(^e 9leinl)eit bewal^rte, biejen f)eroifd^ mcnfd^-

lirffen ©runbfc^ nod) beutlid) ouggejprod^en: bie S^erlei^ung eine§

®cnuffe§ galt für biefen einen, gegentoörtigen aRenfrfjen, ber

auf ©runb irgenb einer 2;at, irgenb eine§ wid^tigen ^ienfte§,

Slnf^rüd^e §u erl^eben ijatte. ^on bem Slugenblidfe an, too ein

fielen erblicf) ttjurbe, öerlor ber SOJenfd^, feine :perfönli(^c 2;üdf|-

tigfeit, fein §anbeln unb S^un — an SBert, unb biefer ging öon

ii^m auf ben $8efi| über: ber erbüd) geworbene SSefi^, nid^t bie

2;ugenb ber ^erfon, gab nun ben ©rbfolgem ilire ^ebeutung,

unb bie l^ierauf fid^ grünbenbe immer tiefere ©ntnjertung beg

2Jlenfd^en, gegen bie immer fteigenbe ^od^fd^ä|ung be§ S5e-

fi^eS, ber!ör|)erte fid^ enblid^ in ben toibermenfd^Iid^ften ©inrid^-

tungen, toie benen be§ SKajorateg, auS toeldtien wunberbar öer*

fe:^rte§ SBeife ber f^jätere Slbelige allen ®ünfel unb ^od^mut

fog, ol^nc gu bebenfen, njie gerobe boburd^, ta^ er feinen SBert

öon einem ftarr gctoorbenen ^amilienbefi^e einzig herleitete, er

ben toirflid^en menfdf)Ud^en 2lbel offenbor berleugne unb öon

fid^ »eife.

SHefer erblid^ geworbene S5efi^, bann über^au:pt aber ber

SSefi^, ber totfäc^Iidie S5efi^ — n?ar nad^ bem %aUt ber l^elben-

f)aft menfd£)Ud)en SSibelungen nun bie Söered^tigung für aUeä

^efte^enbe unb ju ®e»innenbe; ber aSefi^ gab mm bem 9Ren-

fd^en ba§ dieä)t, ba3 bisher ber SJlenfdE) üon fid^ au3 auf ben SSefi^

übertragen. i)iefer SSobenfa^ be§ berflüdfitigten 9WbeIungen-

I)orteg toar c§ benn aud^, ben bie nüd^temen beutfd^en |>crren

fid^ getoa^rt l^atten: mod^te ber Äaifer fid^ auf bie ^öd^fte @|)i|e

ber 3bee fd^toingen, hjaS ba unten am 95oben l^aftetc, bie Her-

zogtümer, M^en, Wlavttn unb ©raffd^aften, alle oom Mfer
üerlie^enen Ämter unb SBürben, berbid^teten fid^ in ben ^nben
ber burd^auä unibealifd^ gefinnten Sel^ngtroger gimt ^cfi^,

jum Eigentum. 2)er SSefi^ toar alfo nun ba§ ^eä)i, unb

aufredet erhalten ttjarb biefeS baburd^, ha^ fortan nad^ immer

auggebübeterem ©^fteme aät^ SSefte^enbe unb ®ültige nur bon

jenem l^ergeleitet mürbe. SGßer fid^ am S5efi|e beteiligt i^atte, unb

mer fid^ i^n ^n erwerben tou^te, galt, aber erft bon ha
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b, als bie natürlid^e ©tü^c ber öffentlid^en SDtod^t. 2)iefc

u|te ober aud^ öe^eüigt toerbcn: tooS bie l^errlid^jien Äoifer

it gutem S^reu unb ©louben oB ibeole 85ere(|tigung für i^ren

leltl^errjd^erbrang in Slnfprud^ genommen l^otten, wanbten biefe

wftifd^en Ferren nun aud^ auf ii^ren S3efi| an; bie alte, ur-

jtüid^e ^Berechtigung jprad^ ieber el^emalige !aiferli(^e 95eamte

X fid^ an; ber ®otte§au§f|)rud^ »arb au§S"fttniang römifd^em

ed^te erflört unb jum öerbu|ten ©taunen ber, bem 93efi|e leib*

gen geworbenen SKenfd^l^eit, in lateinifd^e ®erid^t§büd)er gefaxt,

ie ]^er!ömmlid^ immer nod^ befteHten taijer, beren SBürbe

an fogleid^ nad) bem Untergange ber SßSibelungen bereits

i htn meift ja^Ienben erften beften ®elbbefi|er berfd^ad^ert

itte, ttjufeten nad£| il^rer ©rttjöl^lung nid)t§ eifriger gu tun,

§ fid^ einen anfe^nlid^en ^auSbefi^ „öon ®otte§ ©naben"

I „ermerben", toie man bon nun an biefeS getoaltjame 9ln-

gnen ober 9lbfeilfd^en ber Sauber nannte: bie SBelt^errfd^aft

jerlief; man, berftönbiger geworben, getroft bem lieben @ott,

;r fid^ gegen bie ttjirflid^ !^errfd|enbe, eigennü^igfte unb oer-

orfenfte ©emein^eit ber ©öl^ne be0 l^eüigen römifd^en Sicid^eS

ti weitem l^imtaner unb nad^fid^tiger benol^m, al§ bie olten

iibnifd^en SttbelungenredEen, bie fie bei üor!ommenben Unber-

jämt^eiten mitunter ganj furg unb bünbig oon ^of unb Selben

tjagt l^atten. —
'S>a§ „arme SSoII" fang, M unb. brudte mit ber 3ett nim

e SHbeiungcnliebcr, fein einziges i^m berbliebeneS ©rbteil bom
orte: nie i^örte ber ©laube an biefcn auf; nur ttJU^te man,
i^ er nid^t mel^r in ber SBelt fei, — benn in einen alten ©dttcr*

jrg war er wicber berfen!t, in einen SScrg wie ber, ouS bem
in ©iegfrieb einft ben Gabelungen abgewonnen. 9lber in ben

icrg l^atte i^n ber gro^taifer felbft jurüdgefüi^rt, um i^n für

jffere S^^^^^ i^ bewa^en. ©ort, im ^^ff|äufer, fi|t er nun,

ir alte „9lotbart" f^riebrid^; um il^n bie ©d^c^e ber 9äbe-

mgen, jur ©eite il^m hcS fd^arfe ©d^wert, baS einft ben grim-

igen 2)rad^en erfd^Iug.
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X)tm ©djo^e ber S^ad^t unb be§ %oht^ entfeimte ein ®e-
[diled^t, h)eld)e§ in ^htlijtim. (9^ebeö)cim), b. i. in unterirbifd^en

büfteren tlüften unb §öt)Ien wo^nt: fie l^eifeen S'Jibelungen;

in unfteter, roftlojer 9?egfamfeit burd)tt)ü!^Ien fie (gleid) SBürmem
im toten köxpti) bie ©ingenjeibe ber ^be: jie glühen, läutern

unb jdimieben bie l^arten äRetoUe. S)e§ Haren eblen 9i:^eingoIbe§

bemäd^tigte fid) Silbe rid)> entftl^rte e§ ben Siefen ber SBaffer

unb fd|miebete barauS mit großer Uftiger ^nft einen 9ling, ber

il^m bie oberfte @eh)oIt über jein ganjeS ©ejd^Iec^t, bie Sttbe-

lungen, berfd^affte: jo mürbe er i:^r ^err, gmang fie, für i^n

forton allein gu arbeiten, unb fammelte ben unermepc^en 3li'

belungenl^ort, beffen mid^tigfteS Meinob ber Sami^elm, burd^

ben jebe ©eftalt angenommen merben fonnte, unb ben gu fdtimie-

ben Snberid^ feinen eigenen Vorüber, Sfteigin (SJUme-Sugel), ge-

gtoungen i)atte. ©o auSgerüftet ftrebte Wbtxiä) nadt) ber ^exx'

fd)aft über bie SBelt unb aUeä in ü)r (Sntijaltene.

2)a§ @efd^Ied|t ber Sftiefen, ber tro|igen, gctoaltigen, ur-

gefd£)affenen, mirb in feinem milben S3e{)agen geftiJrt: t^re un*

gel^eure ^aft, i^r fd^Hd^ter 9Jhtttermi| reid)t gegen 2nbertd^§

:^errfd)füd^tige SSerfd^IagenI)eit nid^t mel)r au§: fie feljen mit

(Sorge bie SWbelungen munberbare S33affen fd^mieben, bie in

"ütn §änben menfd^Iidier gelben einft ben 9fliefen ben Untergang
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reiten foflen. — 2)iefen 3i»M^ttIt benu^te ba§ gur Slff^crr*

oft crtoad^jenbe ©ejld^led^t ber ©ötter. SBoto^n berträgt

it ben 9fliefen, ben ®öttem bie SSurg ju bauen, bon ber auä

jiid)er bie 3SeIt gu orbnen unb p bel^errfd^en bermögen; nad^

Ilenbetem S5au forbem bie ^tiefen oB So^n ben Sttbelungen^

rt. 2)er l^öd^ften Mugl^ett ber ©ötter gelingt e§, Sllberid^ gu

igen; er mu§ i^nen fein ßeben mit bem §orte löfen; ben ein=

len Sfiing ujüI er bei^olten: — bie ©ötter, tooijii tt)ijfenb, bafe

if)m taä ©e^eimnis ber Wlaä^t SHberid^ä berul^e, entreißen

n auc^ ben Sttng: ba berflud^t er i^n; er foH ba§ SSerberben

ler fein, bie il^n beji^en. SBoton fteßt ben §ort ben Sfüefen

, hen 9ling JüüI er bei^olten, bamit feine Snil^en^d^aft ju fidlem:

t 9fHefen ertro|en i^n, unb SSotan »eid^t auf ben Stat ber

>i ©d^idtfoläfraucn (^men), bie i^n bor bem Untergange ber

ätter felbft ttjamen.

9'hm laffen bie 9liefen ben §ort unb ben 9ttng auf ber

nita- (S'Jeib«') §eibe öon einem imgel^euren S33urme lauten,

ird) ben Sttng bleiben bie Sttbelungen mit SÖberid^ jugleid^ in

led^tfd^aft. 9lbcr bie 9ttefen berftel^cn nid^t, i^rc 9JladE|t ju

^en; i^rem :plunnjcn ©inne genügt e§, bie 9WbeIimgen gcbun-

rt §u l^aben. @o liegt ber SSurm feit uralten Seiten in tröger

ird^tbarfeit über bem |)ort: bor bem ©lan^ be§ neuen ®ötter-

fd^Ied^te§ berbleid^t unb erftarrt mad^tloä h(^ Sttefengefd^Ied^t,

!nb unb tüdRfd^ fc^mad^ten bie S'ftbelungen in frud^tlofer 3'lcg"=

n!eit fort. Snberid^ brütet o^ne 3f?aft über bie SBiebererlan»

ng be§ 0linge§.

3n :^o:^er 2xitig!eit orbneten nun bie ©ötter bie SBelt, banben

i (Elemente burd^ meife @efe|e, unb h)ibmeten fid^ ber forg*

nften «Pflege be§ 2Renfd^engefd)Ied^t§. S^re ^aft fte^t über

em. 2)od^ ber f^riebe, burd) ben fie gur ^errfd^aft gelangten,

inbet fid) nid^t auf SSerföl^nung: er ift burd^ ©ettjalt unb ßift

ßbradfit. 3)ie Slbfid^t i^rer l^ö^eren SBeltorbnung ift fittlid^eS

itou^tfein: ba§ Unred^t, i>(^ fie berfolgen, :^aftet aber an i^nen

ber. 9lu§ ben Siefen 9WbeI^eim§ groHt i^nen ba§ S3ehjufet»

ti i^rer ©dEjuIb entgegen: benn bie Änec^tfc^aft ber SWbelungen

nid^t jerbrod^en; bie ^errfd^aft ift nur SHberid^ geraubt,

b ^toai nid^t für einen l^ö^eren ^totd, fonbem unter bem
md^e be§ müßigen 2Burme§ liegt nu|Io§ bie (Seele, bie ^rei-

tt ber SWbelungen begraben: SÜberid^ l^at fomit in feinen
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SSortDürfen gegen bie ©ötter red^t. SBotan jelbft !onn aber bo§

Unrcdit nic^t tilgen, ot)ne ein neue§ Unredit gu begel^en: nur

ein, bon ben ©öttern jelbft unabhängiger, freier SB8iHe, ber olle

©d^ulb auf fi(i) felbft p laben unb gu bü|en imftanbe ift, !ann

ben 3öuber löfen, unb in bem 9J?enfd)en erfel^en bie ©öttcr bie

gäl^igfeit gu foId)ent freien SSillen. ^n ben äJienfd^en fud^en fie

alfo i:^re ©öttli^feit überäutragen, um feine ^aft fo ^oä) p
lieben, ha^ er, gum S3ett)u|tfein biefer traft gelangenb, be§

göttlid)en @(i)u^e§ felbft fid) cntfc^Iägt, um nad^ eigenem freien

Sßilllen gu tun, toa§ fein ©inn i^m eingibt. 3" ^i^f^^ '^o'^^Jt

83eftimmung, iilger i^rer eigenen ©d)ulb ju fein, ergiel^en nun

bie Oötter ben SIKenfdien, unb i^re Slbfid^t toürbe erreid^t fein,

toenn fie in biefer 9Kenfd^enfd)ö|)fung fid^ felbft bemid^teten,

nämlidE) in ber ^rei^eit be§ menf(^Iid^en 93etoufetfein§ i^re§ un-

mittelbaren (Sinfluffe§ fid^ felbft begeben müßten. SKod^tige

menfd^Hd^e ©efd^Ied^ter, bon göttiid^em @amcn befrud)tet, blül^en

nun bereits: in ©treit unb Äampf ftöl^Ien fie i^re traft; Sßo-

tan§ SCSunfd^möbd^en fd)irmen fie al3 ©d^ilbiungfrauen, aß
SE&allüren geleiten fie bie im tampf ©efaflcnen nad^ SBoI^oIIo,

too bie |)elben in SBotanS ©enoffenfd^aft ein !^errlid)e§ ßeben

unter tampffpielen fortfe|en. S^iwi^i if* ^^^ ^^^ xeäjtt $elb

nod^ nidf)t geboren, in bem bie felbftänbige traft jum boßen

SSctoufitfein gelangen foU, fo ba^ er fä^ig fei, au§ freiem Sßillen

bie 2obe§bü^ung bor htn Slugen, feine lü^nfte %at fein eigen

gu nennen, ^m ®efd)Ied)t ber SÖSälfungen foU enblid^ biefer

§elb geboren werben: eine unfrudjtbar gebliebene ®^c biefe§

@cfd)Ied)te§ befrud^tete SBotan burd^ einen Stpfel ^olbaS, ben

er hcS ^i)epaax genießen liefe: ein ^toülxnQßpaat, ©iegmunb
unb ©ieglinbe (SSruber unb ©d^roefter) entringen ber ®^e.

©iegmunb nimmt ein SSeib, ©ieglinbe bermci^It fid^ einem

SJianne (|)unbing); ü)re beiben (Si)e bleiben aber unfrud^tbar:

um einen ed^ten SBälfung gu erzeugen, begatten fid^ nun SSbtber

unb @dE)h)efter felbft. §unbing, ©ieglinbeä- ©emol^I, erfäl^rt

ha^ SSerbreiien, berftöfet fein SBeib unb überfällt ©iegmunb mit

©treit. SSrünn^ilb, bie SÖSaßüre, fc^ü|t ©iegmunb gegen

SGSotanä ©el^eife, meld)er bem SSerbred^en gur ©ül^ne ü)m ben

Untergang befd)ieben t)at; fd£)on §üdt unter S5rünnpb§ ©d^ilb

©iegmunb gu bem töblid^en ©trcidie auf ^unbing ba§ ©d^ttjert,

hjeld^cS Söotan i^m einft felbft gefd^enft, oIS ber ©ott ben
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)tret(^ mit jeinctn @|)ecr auffängt, tootan ba§ ©d^iüert in jtoct

Jtüdcn jerbrid^t. ©iegmunb fällt. S3rünn!^ilb toirb öon SSotan

tr il^ren Ungeljorfam geftraft: er öetfto^t fie au§ ber ©d^or

>r aSaßtrcn unb bonnt fie auf einen f^elfen, ttjo fie, bie gött-

c^e 3i""9fi^öu, bem Spanne öemtäl^tt »erben foH, ber bort fie

nhet unb au§ bem ©d^Iafe ermedt, in ben SBotan fie berfenit;

t erflel^t fid^ aB ©nabe, SSotan möge ben f^elfen mit ©d^redfen

»§ f5f6uer§ umgeben, bamit fie fidler fei, ha% fie nur ber fül^nfte

elb gewinnen fönnen mürbe. — S)ie öerfto^ene ©ieglinbe ge-

lert in ber SSilbni^ nad^ langer @d)toangerfd^aft ©iegfrieb

)cr burd^ ©ieg f^riebe bringen foU): S^eigin (2Kime), SHbcrid^

trüber, ift, aI8 ©iegftnbe in ben SSel^en fd^rie, au§ 0üften ju

r getreten, unb ]^at i^r gel^olfen: nad^ ber ©eburt ftirbt fie,

id^bem fie 9?eigin i^r ©d^idffal gcmelbet, unb ben ^aben
;efem übergeben !^at. 9^eigin erjiel^t ©iegfrieb, lel^rt i^n fd^ie-

m, melbet i^m ben %oh feinet SSater§, unb berfd^afft ii|m bie

nben ©tüdEen öon beffen gerfd^Iagenem ©d^merte, au§ roeld^em

)iegfrieb unter SOWmeS Einleitung haä <SdE)toert (SSoImung)

^miebet. S'hm reigt SDWme ben Jüngling jur ©riegung be§

Jurme§, moburdE) er fid^ i^m banfbor erjeigen foH. ©iegfrieb

jgei^rt jubor ben SJlorb feinet SSaterS p räd^en: er giel^t auä,

Verfaßt unb tötet ^unbing: l^iernad^ erft erfüllt er 2Rime§

Junfd^, be!ämpft unb erfd^Iägt ben JRiefentourm. Wä er feine

)m S5Iute be§ SBurmeS er^i|ten Ringer jur M^Iung in ben

tunb fül^rt, foftet er untoüKürlid^ bon bem S5Iute unh berftel^t

iburd^ ;plöpd^ bie ©^jrad^e ber SSoIbbögel, meldte um ü^n

trum fingen. @ie :preifen @iegfrieb§ ungel^eure Siat, ber-

eifen i^n auf ben ^libelungenl^ort in be§ 85hirme§ ^öl^Ie unb
atmn i^n bor Wme, ber i^n nur bermenbet l^abe, um iu bem
orte ^u gelangen, unb ber nun nad^ feinem Äeben trad^te, um
in ^ort für fid^ allein ju bel^alten. ©iegfrieb erfd^Iagt l^ierauf

time, unb nimmt bon bem ^orte tien fRing unb bie ^audappt:
bemimmt bie SSögel toieber, toeld^e i^m raten, bol l^enttd^fte

leib, S3rünn]^ilb, ju gewinnen, ©iegfrieb jiet)t nun aug, er-

td^t bie f^elfenburg S5rünn^ilbe§, bringt burd^ ba§ umlobembe
euer, ermedft SSrünnfjüb; fie erfennt freubig ©iegfrieb, ben

:rrli(^ften gelben bom SBälfungenftomme, unb ergibt fi(^ i^:
bermä^It fid^ i^r burd^ ben JRing Snberid^S, ben er an t^tcn

inger ftedEt. 2llg e8 i^n forttreibt, ju neuen 2;aten aaSju-
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iiei^en, teilt fie ii)m if)r gel^eitne^ SBiffen in f)o{)en Seigren mit,

toarnt i:^n öor ben ©efa|ren be§ 2ruge§ unb bcr Untreue: \k

jd^tüören ftcl^ (Sibe unb ©iegfrieb ^ietjt fort.

©in 5tt)eiter, aud) bon ©Ottern entf^roffener |)elbenftamm ift

ber ber Öiibi(i)ungen am ffüiein: bort blütjen fe^t ©untl^er

unb ©ubrun, feine @(i)tüefter. (5Junt{|er§ SJJutter, ©rimtfilb,

marb einft bon 3überid) übermältigt, unb fie gebar bon i^m einen

une{)elid^en (5oI)n, .^agen, SBie bie 3Künfd)e unb |>offnungeu

ber ©Otter auf ©iegfrieb berui^en, fe^t 5lIbericE) feine Hoffnung

ber SSiebergewinnung be§ 9fänge§ auf hm bon i:^m erzeugten

gelben ^agen. |)agen ift bleiäjfarbig, emft unb büfter; frtt^-

jeitig finb feine ßügc ber^ärtet; er erfd^eint älter, al§ er ift.

SOberid) {)at ü)m in feiner ^nb:^eit bereits geheimes SBiffen unb

Kenntnis beS bäterlicfien (Sct)icffale§ beigebrad^t, unb ifin gereift,

nad) bem 9linge §u ftreben: er ift ftar! unb gemoltig; bennod^

erfd)ien er Sllberid) nid)t mäd^tig genug, ben 9liefenh)urm ju töten.

2)a 5flberid) mad^tloS gemorben, !onnte er feinem S3ruber SDWme

md)t tt)et)ren, aU biefer burd| ©iegfrieb ben |>ort ju erlangen

fudEjte: |)agen foll nun aber ©iegfriebS SSerberben ijerbeifil^ren,

um biefem in feinem Untergange ben Sttng abzugewinnen.

(Segen ©untrer unb ©ubrun ift §ogen berfd^Ioffen, — fie fürd^-

ten i^n, aber fd^ä^en feine Mugl^eit unb ©rfa^rung: bo§ ©e*

f)eimnil einer ttjunberbaren ^erfunft ^agenS, unb ba§ er nid^t

fein echter SSruber, ift ®untt)er befannt: er fd^üt il^n einmol

einen ^Ibenfo^n.

©untrer ift bon |)agen barüber belef)rt, ba^ SSrünrt^ilb

ba^ bcgel)ren§hjertefte SBeib fei, unb gu bem SSerlangen nad)

i^rem S3efi|e bon it)m angereiht, aU ©iegfrieb ju ben ©ibid^un*

gen an ben 9tf)ein fommt. ©ubrun, burc^ ba§ Sob, lbeld^e§

|)ogen ©iegfrieb f^enbet, in Siebe ju biefem entbrannt, reid^t

auf Jagens diät ©iegfrieb ^um SBilHommen einen 2;ran!,

burd) §agen§ Äunft bereitet unb bon ber SBirIfamfeit, ba§ er

©iegfrieb feiner ©riebniffe mit Sörünnl^Ub unb^ feiner SSermci^*

lung mit itjr bergeffen mad^t. (Siegfrieb bege:^rt ©ubrun jum
SBeibe: @untf)er fagt fie if)m ju, unter ber SSebingung, ba§ er

ii)m ju SSrünn^iib berfjelfe. ©iegfrieb gel^t barauf ein: fie

fd^Iie^en SBIutbrüberfd^aft unb fc^mören fid^ ®ibe, bon benen

|)agcn fid) au§fd)Iiefet. — ©iegfrieb unb ©untrer begeben fid^

auf bie ^a^rt unb gelangen p 95rünn:^ilb§ l^elfenburg: ®unt:^er
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iht im ©c£|iffe prüd; ©iegfxicb benu|t §um erftcn unb ein*

[en aJJale jeine SJiac^t al§ ^err ber 9ttbelungcn, inbem er ben

irti^elm auffegt, unb bur^ i:^n fid^ ®unt^er§ ©cftolt unb

i§fel^en öerjd^afft; fo bringt er burdi bie f^Iommen §u SSrünn*

b. 2)ieje, burd^ ©iegfrieb bereits be§ 9Jlagbtume§ beraubt,

t oüä) ii)re übermenfc^Üd^e ^aft eingebüßt, aUeä 825iffen l^ot

an ©iegfrieb — ber e§ nid^t nü|t — vergeben —
; fie ift

nntäd^tig wie ein gettJöl^nttd^eS SBeü), unb öermag bem neuen,

^ncn SBerber nur frud^tlofen SBiberftanb gu bieten; er ent

,^t i^r ben 9ling — burd) ben fie nun ©untrer öermö^It fein

l, — unb gttJingt fie in ben ©aal, ttjo er bie 9?ad^t neben il^r

läft, §u ifirer ^ertounberung iebod) fein ©d^wert jtt)ifd^en fie

ibe legt. 9lm SJtorgen bringt er fie gum ©d^iffe, ttjo er feine

teile gu i^rer ©eite unöermer!t öon htm hja^ren ©untl^er etn='

^men läfet, unb burd^ bie ^aft beS 2)aml^elme§ fid^ fd^nell an

n 9ll^ein gur ©ibidjenburg berfe^t. ©untl^er erreid^t mit S3rünn»

b, ttjeld^e ü)m in büfterem ©ditoeigen folgt, auf bem SH^einc

i ^eimat: ©iegfrieb, an ©ubrunä ©eite, unb §agen empfan«

n bie Stttfommenben. ~ SSrünrt^ilb ift entfe^t, ba fie ©ieg^

eb al§ ©ubrun§ ©emal^I erblidt: feine !alte, freunblid^e ®e«

fenl^eit i^r gegenüber mad)t fie ftaunen; t>a er fie an ©untl^er

riidweift, erfennt fie ben siing an feinen Ringer: fie al^nt ben

»trug, ber il^r gefpielt, unb forbert ben 9ttng, ber nid^t il^

^öre, fonbem ben ©untrer öon i^r empfangen: er bertoeigert

1. ©ie forbert ©untrer auf, ben S^ting bon ©iegfrieb ju be*

^ren: ©untrer ift öertoirrt unb jögert. SBrilnnl^üb: fo empfing

iegfrieb ben fRing bon i:^r? ©iegfrieb, ber ben 9Hng er!annt,

on feinem SBeib empfing id^ i'^n; ben l^at meine ^aft bem
lefentourm abgemonnen; burd^ it|n bin ic^ ber Sfübelungen §err,

ib deinem trete id^ feine SKad^t ab", ^agen tritt bagtoifd^en

ib fragt SSrünn^ilb, ob fie genau htn 9ttng !enne? ©ei e§ il^r

ing, fo l^abe i^n ©iegfrieb burd^ S^rug gewonnen, unb er fönne

tr ©imtl^er, i|rem ©ema^Ie, gel^ören. S5rünrt^Ub fd^reit laut

if über hm SSetrug, ber il^r gefpielt; ber fürd^terlid^fte Slad^e«-

trft erfüllt fie gegen ©iegfrieb. ©ie ruft ©untl^er p, ba^ er

>n ©iegfrieb betrogen: „nid^t bir — biefem äßanne bin id^

:rmcü|tt, er gewann meine @unft". — ©iegfrieb fd^ilt fie e^r»

irgeffen; feiner S3Iutbrüberfd)aft fei er treu getoefen, — fein

cE)tt)ert f)cibe er gnjifd^en SSrünnl^ilb unb fid) gelegt: — er forbert

«irfjatbSBäagnet, Sämtl. Sd^riften, V.-A. II. H
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fie auf, bieg gu bezeugen. — 2lbfic£)tKd^ unb nur auf fein SSet-

berben bebadjt, toiU fie (Siegfrieb ni(|t üerftel^en: et lüge unb be«=

rufe fid) fd)Ied)t auf fein ©djwert SSalmung, baä fie rul^ig an bet

SBanb Ijöngen gefeiten, aB er in Siebe bei ü}X lag. — 5)ie

Scanner unb ©ubrun beftürmen (Siegfrieb, bie SlnHage bon fid)

abgulueifen, n)enn er e§ öermöge. ©iegfrieb fd^toört feierli^e

©ibe gur S3e!röftigung feiner Slu^fage. S3rünnl()üb fd^üt i^n mein»

eibig: fo biele (gibe, i^r unb ©untiier, i)ahe er gefd^tooren, bie

er gebrochen: nun f(i)h)öre er aud) einen SJieineib, um eine Süge

gu befräftigen. 9lUe§ ift in l^ödtifter Slufregung. ©iegfrieb ruft

©unttier ju, feinem SBeibe §u tüel)ren, bie fc^amloS it)re unb i^re§

©atten ®t)re öerlöftere: er entfernt ficE) mit ©ubrun in ben ©aal
— @untt)er, in tieffter (5d)am unb furd)tbarer SSerftimmung,

i)at firf) mit öerl^ülltem ®efic£)t abfeitg niebergefe^t: an SSrünn«

i)ilt>, bem fd)redli(i)flen inneren (Sturme :prei§gegeben, tritt ^agen

i^exan. ®r bietet fid) i{)r gum 9Röd)er il^rer ©l^re an: fie öertad^t

i^n al§ oi)nmäd)tig, ©iegfrieb gu betoöltigen: ein SSIid aug

feinem ftraf)Ienben ^uge, ba§ felbft burd) jene trügerifd^e ©eftalt

§u il^r geleudjtet, öermöge |)agen§ SKut gu bred)en. §ogen:

mol^l !enne er ©iegfrieb^ furd^tbare «Stärfe, brum foUe fie i^m

fagen, tt)ie er gu bewöltigen toäxt? @ie, bie ©iegfrieb gefeit

unb burd^ gel^eimen (Segen i!^n gegen SSunben getuaffnet l^at,

rät nun |>agen, it)n im 9fHiden gu treffen; benn ba fie tt)u|te,

hal^ ber §elb nie bem geinbe ben 9Wtden bieten toilrbe, l^obe

fie an biefem ben (Segen gef^Dort. — ®unti|er mu^ ben SJlorb*

:plan fennen. ©ie rufen ii^n auf, feine (5t|re gu räd^en: 85rünn«

J^üb bebedt i^n mit ben ^orn)ürfen ber f^eig^eit unb be§ 85e=

trüget; ®untf)er erfennt feine ©d)ulb, unb bie Sfiotlocnbigfeit,

burd) ©iegfriebS 2;ob feine ©d)anbe gu enben. (Sr erfd^ridt,

fid^ be§ S3rud)e§ ber S3Iutbrüberfd)aft fd)ulbig ju mad^en. SSrünn»

i)ilb f)ö:^nt ii)n mit bitterem ©djmerg: mag fei an il^r nid^t

olleg öerbrod^en morben? §agen reigt @untf)er burd) bie 2lug*

fidE)t auf bie ©rlangung be§ 9tinge§ ber Sfäbelungen, ben ©teg*

frieb vooi)l nur im 2:obe merbe fat)ren laffen. ©untrer willigt

ein; §agen rät eine ^agb auf morgen, babei folle ©iegfrieb

itberfollen, unb üieUeid)t ©ubrun felbft fein SKorb berl^eimlid^t

merben; um fie toax ®unt:^er beforgt: S3rünn^ilbe§ S^ad^eluft

fd)ärft fid^ in ber eiferfud£)t auf ©ubrun. ©o mirb öon ben

S)reien ©iegfriebg XRorb befd)Ioffen. — ©iegfrieb erfd^eint mit
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ubrun feftlid) gefd^mücft in ber Ipdlc, labt girni D|)fer unb gut

od^geitSfeier ein. ^eud^Ierifd^ gel^ordien bie SSerjditDorenen:

iegfrieb unb ©ubxun freuen fid^ be§ anfd^einenb toiebergefel^i-

n i^ntber^.

2lm folgenben SPf^orgen gerät ©iegfrieb in ber SSerfoIgung

neg Sßilbeg in bie einfamfeit einer fjelfenfd^ludit am ^tin.
rei SD'ieerfrauen taud^en au§ ber f^Iut auf: fie finb toeigfagenbe

öd)ter ber SBaffertiefe, ber einft üon SUberid^ bo§ Ilare 3f^cin^

ilb entriffen, um au§ il^m ben mäd^tigen, üer^ängni§bonen

ing gu fd^mieben: ber %iuä) unb bie 50iad^t biefe§ 9Hnge§

ürbe bemid^tet fein, toenn er bem SBaffer guritdgegeben unb
mit in bog urf^jrünglid^e reine (Clement »ieber aufgeliift »ürbe.

ie %xauen trachten nadf) bem Siinge unb begel^ren i^n üon ©ieg-

ieb, ber il^n üertoeigert. (@r ^at fd^ulbfo§ bie ©d^ulb ber

Otter übernommen, ^r Unredtit bü|t er an fid^ bur(| feinen

co^, feine ©elbftanbig!eit.) (Sie ber!ünben i^m Unheil imb
;n %luä), ber an hem klinge l^aftet: er foH i^n in bie fjlut

erfcn, fonft muffe er l^eute nod^ fterben. ©iegfrieb: „i^r liftigen

cauen foUt mid^ nid^t um meine Waä)t betrügen: hm f^Iud^

tb euer 3)ro:^en adtite id^ nid^t eine§ §aareg toert. Sßogu mein
tut mid^ treibt, haß ift mir Urgefe|, unb tt)a§ idE) nad^ meinem
inne tue, ba§ ift mir ]o beftimmt: nennt i^r bieä f^Iud^ ober

egcn, id^ ge:^or(|e il^m unb ftrebe nic^t »iber meine Äraft"
ic f^rauen: „toillft bu bie ©ötter übertreffen?", ©iegfrieb:

Zeigtet il^ijmir bie 9Jiöglid^!eit, hit ©ötter gu betoältigen, fo

üfete id^ nad^fmeinem 9Kute fie befäm:pfen. ®rei toeifcrc

cauen, afö i^r^feib, !enne id^; bie »iffen, too bie ©ötter einft

banger ©orge ftreiten toerben. 3" ^^^ (Sötter f^rommen ift

, toenn fie forgen, ba^ id) bann mit öjnen fämpfe. 2)rum

ä)e id^ eurem S)ro^en: ber 9ttng bleibt mein, unb fo werfe id^

^ Seben l^inter mid^." (®r 'i^tU eine ©rbfc^olle auf, unb toitf

t über fein §au^ ' l^inter fid^.) — ®ie grauen öerf|)otten nun
iegfrieb, ber fid^ fo ftarl unb toeife toöfine, aß er blinb unb

ifrei fei „(Sibe l^at er gebrodjen unb toei| e§ nidt)t: ein ®ut,

>t)er unb werter aß ber fRing, i^at er berloren, unb wei^ e§

(^: fRunen unb 3^uber finb ii^m geleiert, unb er :^at fie ber-

-ffen. Sebe woi^I, ©iegfrieb! ©in ftolges SGBeib !ennen toir;

;e wirb ben 9äng nod^ l^eute erwerben, wenn bu erfd^Iogen

|t: gu i^r! ©ie gibt un§ beffereg Q^ei)öx." — ©iegfrieb fielet

11*
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il^nen Iod)enb nad^, wie jie fingcnb baöon §iet|en. @t ruft: „toär'

id) nic^t ©ubmn treu, eine öon eud) ptte id^ mir gebänbtgt!"

6r bemimmt bie nci^er fontmenben $5agbgenoffen unb ftö|t in

fein .^orn, bie ^ger, — @untt)er unb ^agen an i^rer <Bp\i^,

— berfammeln fic^ um ©iegfrieb. 2)a§ S^gbma:^! Wirb ctnge*

nommen: ©iegfrieb, in au^gelafjener |)eiter!eit, öerfpottct fid^

über fein unbeIot)nte§ ^aQtn: nur SßafferttJilb ^aht \vä) itfm ge-

boten, auf beffen ^agb er leiber nicfjt gerüftet getoefen, fonft

würbe er feinen ©enoffen brei wilbe SSafferbögel gebrad^t l^cÄen,

bie i^m gewei^fagt, er würbe I)eute nod^ fterben. §agen nimmt
beim 3:rin!en bie fd)erj:^afte SÖeife auf: ob er benn wirSid^ ber

SSögel ©efang unb ©^jradEie berftei^e? — ©untl^er ift trüb unb

fd^weigfom. ©iegfrieb will if)n aufheitern unb ergäl^It in Sicbem
bon feiner ^ugenb: fein Slbenteuer mit SJlime, bie ©riegung be§

S3Jurme§, unb wie er bagu gefommen, bie SSögel gu berftet)en. ^n
ber foIgerec£)t geleiteten Erinnerung fommt ii)m aud^ ber 3"^f
ber SSögel bei, S3rünni)ilbe auf^ufudien, bie ü)m befd^ieben fei;

wie er bann gu bem flammenben f^elfen gebogen unb SSrünrt^ilb

erwedt Ijabe. ®ie Erinnerung bämmert immer l^eücr in i^m auf.

^loei Stäben fliegen jci^ über fein ^aupt bo^in. §agen unter»

brict)t ©iegfrieb: „toa§ fagen bir biefe 9laben?" ©iegfrieb fä^rt

I)eftig auf. |)agen: „i(i) öerftanb fie, fie eilen, birf} SBotan an»

gumelben". Er ftö^t feinen (Bptei in (5iegfrieb§ 9lüdEen. ©un»
tt)er, burd^ ©iegfriebg (Srjö^Iung auf ben rid^tigen 3ufömmen»
f)ang ber unbegreifUd^en SSorgönge mit SSrünnl^ilbe geratenb,

unb ^löpct) barauä (3iegfrieb§ Unfd^idb erfennenb, war, @ieg-

trieb gu retten, §agen in ben 2lrm gefallen, ol^ne jebod^ ben

@to| auftjalten gu fönnen. ©iegfrieb ertjebt feinen ©d^ilb, um
^gen bamit §u gerfd^mettern, i^n berläfet bie ^aft, unb frod^enb

ftürgt er gufammen. §agen l^at fid^ abgewanbt, ©untrer unb

bie äJiannen umftei^en in teÜnat)m§boIIer Erfd^ütterung ©ieg*

frieb, weld)er feine Singen nocE) einmal IeudE|tenb auffd^Iogt:

„S3rünn^ilb! SSrünn^ilb! S)u ftra^Ienbeö 2Botan§finb! Söie fc^'

id) I)eü unb Ieud)tenb bic^ mir nati'n! SJlit l^eilig emftem ßäd^eln

fattelft bu bein 9fto^, bag tautriefenb burd^ bie ßüfte fd^rcitet:

gu mir ridE)teft bu ben Sauf, l^ier gibt e§ i&cd gu füren! HRid^

@IücEIiö)en, ben bu gimi ©atten !orft, midi leite nun nad^ SBal»

t)all, bo^ id) 3U aller gelben (St)re Möater§ 9Ket mag trinicn,

ben bu, ftra^Ienbe SßßunfcEimaib, mir reid)eft ! SSrünrt^ilb ! SSrünn-
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b! ©ei gegrillt!" (Sr ftirbt. ^ie 3)ionnen erl^eben hit 2tiä^

f
ben @^ilb, unb geleiten fie, ©unttjer öoron, feierlid^ über

: ^elfenl^öl^e bon bannen.

3n ben fallen ber ©ibidtjungen, beten S8or^jIa| im hinter-

mbc auf ticS ^ll^einufer auggel^t, tt)irb bie Seid^e niebergefe|t:

gen f)at mit grellem 9fhife ®ubrun l^erauägerufen, — ein

[ber @ber I|abe il^ren ©atten gerfleifc^t. — ©ubrun ftürjt boll

tje^en über ©iegfrieb§ Seid^e l^in: fie flogt bic SSrüber be§

[)rbe§ an; ©untl^er tocift auf §agen: er fei ber hjübe ©ber,

; SJiörber ©iegfrieb^. ^agen: „nun benn, l^obe id^ i^n er-

t, on ben !ein anberer fi(| hjo'^l wagte, fo ift, voa^ fein ift,

^ meine gute ^eute. ®cr 9?ing ift mein!" @untt)er tritt i^m
tgegen: „(Sd^amlofer SUbenfol^n, mein ift ber 9ling, benn bon

ünnl^Üben njar er mir beftimmt: ^r l^örtet e§ Slüe!" —
gen unb ©untl^er ftreiten: ©untl^er fällt. §agen toill ber

id)e ben 9fling entjiet)en, fie 'i^eht brot)enb bie |)onb em^or,

gen tt)eid)t entfe|t gurüdE; ©ubrun fd^reit in $5ammer laut

[;
— ba tritt SBrünnl^ilb feierlid^ boglüifd)en: „(Sd^weigt euren

mmer, eure eitle 2But! §icr fielet fein SBeib, ha§ i^r Wt
lietet! ffbin forbre id^ mein Üled^t, benn tt>a§ gefd)e{|en foHte,

gefd^el^en!" — ©ubrun: „9lc^, Unl^eüöoIIe! ®u marft e§,

un§ ^erberben brachte". S5rünrt^ilb: „Slrmfelige, fd^tueig'!

i hjarft nur feine S3uI)Ierin: fein ©emol^I bin id^, ber er (£ibe

c^tDoren, nod) el^' er je bid£) \aY- ©ubrun: „SBe^' mir! Sßer*

;3^ter |)agen, tocS rieteft bu mir mit bem %xaxä, burd^ ben

i^r ben ©otten ftal^I: benn nun ttjeiB iä), bo^ er 93rünn]^üb

: burd^ ben Siran! berga^". SSrünnl^ilb: „£), er mar rein!

i hjurben ®ibe treuer gel^alten, afö burd^ il^n. ©o t)at i^n

gen nun nid)t erfd^Iogen, nein, für Sßotan geid^nete er i^n,

bem id^ i:^n nun geleiten foll. ^e^t ^ob' iä) caiä) gebüßt;

tt unb frei bin id^: benn (Sr, ber ^errlid^e nur, l^atte mid^ ge«

ungen." ©ie lä^t am Ufer ©d^eitl^aufen errid^ten, ©iegfriebö

id£)e gu berbrennen: !ein ^o% fein tnedjt foH mit i^m ge*

ert toerben, fie allein njiü p f^i^^^ ^^^^ ^^^^^ ^^^ ^^^ ®öt»

tt barbringen. QvCoox nimmt fie ü)r @rbe in S3efi|; ber Xatti'

m foH mit berbrennen: ben 9(Jing aber ftedEt fie felbft an. „S)u

jrmütiger §elb, njie l^ielteft bu mid^ gebannt! 201 mein Sßiffen

riet id^ bir, bem ©terblidfien, unb mufite fo meiner SBeiSl^eit

luftig fein; bu nü|teft eä nid^t, auf bid^ allein nur öerlie|eft
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bu bid^: nun bu e§ frei geben mu^teft burd^ ben %oh, !ommt
mir mein Sßiffen toiebet, unb biefeS 9ttnge§ 9htnen erlennen i^.

5)e§ Urgefe^eö Saunen !enn' id) nun aud), ber dornen olten

@^rud)! ^öxt benn, i^t f)errlid)en ©ötter, euer Unred^t ift ge-

tilgt: ban!t i^m, bem gelben, ber eure ©d^ulb auf fic^ nal^m.

@r gab e§ mm in meine §anb, ha^ SBer! gu öollenben: gelöfet

fei ber SWbelungen tneditfd^aft, ber 9fUng foH fie nid^t mel^r

binbcn. 9Hd^t foll i^n Sllberid) em:pfangcn; ber foH ni(|t mcl^r

eud^ !ne(^ten; bafür fei er aber felbft aud| frei mie i^r. S)enn

biefen 3ling ftelle id) euc^ gu, meife ©djhjeftem ber Sßaffertiefc;

bie ®Iut, bie mid^ berbrcnnt, foll hcS böfe tieinob reinigen;

i'^r löfet e§ auf unb hetodi)xet eä l^armloS, ba§ 9ft:^eingoIb, bo§

euc^ geraubt, um ^ncd)tfd)aft unb Untjeil barauS gu f^mieben.

iJhtr ©iner :^errfd)e, OTbater, l^errlid^er, bu! ^a§ ettjig beine

SJJladit fei, füt)r' id) bir biefen ^u: em:pfange i:^n hjol^l, er ift beff

mert!" — Unter feierlid^en ©efängen fdireitet S3riinn!^ilb auf

ben (5d)eitt)aufen p ©iegfrieb§ Seidie. ®ubrun-ift über ben

erfd)Iagenen ®unt:^er, in tiefen ©d^merj aufgelöfty l^ingebeugt

im SSorbergrunbe. 2)ie f^Iammen finb über 93rünnt)ilb unb

©iegfrieb pfammengefdilagen: — ^jiöpd^ leud^tet e§ im l^ell*

ften ©lonje auf: über einem büftern SBoßenfaume erl^ebt fid^

ber ©Ian§, in tt)eld)em SSrünnl^ilb, im 3ßaffenfd)mud ju ^o%
al§ SBaßüre ©iegfrieb an ber |)anb bon bonnen geleitet. ^U'

gleid) fdEitoellen t)ie Ufermeöen be§ 9?:^eine§ bi§ an ben ©ingang

ber ^aüe an: bie brei Sßafferfrauen entführen auf i^nen ben

9iing unb ben |)elm. ^agen ftürgt h)ie Jüoi^nfinnig auf fic §u,

t)a^ Äleinob if)nen §u entreißen, — Ue f^rauen erfaffen i:^n imb

giel^en i{)n mit fid). in bie 2;iefe I)inab.
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^evfonen.

©tcgfticb. SBrünnl^tlbe.

@untf)cr. ©ubrune.
§OQcn. 2)rci ^Jörnen.
^Ibetid^. S)tei SSßafferfcauen-

Söalfüten.

2tm 3ft^ettt.

9ox\pitU

^aäf feljr furjer ttiuUIaliidöcr SBoiöereitung toirb ber Sßor^ang aufflejoöcn-
! asü^ne ftellt ben ©tpfel eines gelfenbctgeS bar: linfö betStngang eineä notür=
en <Bteinqemaä)ei. 2)et ©aum ber $ö|e ift nad) bem ©tntergruitbe ju goitä

: zeäjti ^ol^e Sonnen. — ^elle Stemennadöt.

2)te bm 9iottten
ift iJrauengeftalten in bunflen, faltigen ©etoönbem, \panntn ein golbeneä
l au8. Sie ©rfte [Slltcfte] fttütJft ba8 @eü, sut äufeerftcn Seite ted^tä, an einet
me feft. S5ie äi^eite [^fitngete] toinbet eä ItnIS um einen Stein, iie 2)ritte

t^üngfte] ^ätt ba8 Chtbe in ber SRittc beä $intetgtunbe8).

^ic ctftc 9lotn.

^n Dften toob iä).

2)tc Stocitc.

Sn SSeften toonb ic^.

^te dritte.

^a6) 9lorben ioerf' td).

(äut 3tt)eiten)

3Ba3 toanbeft bu im SSeften?
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(jur ©rften).

Sq§ lüobeft bu im Dften?

(toö^renb \\e bai Seil öon bcr 3:Qnnc löft).

JR^^eingoIb raubte W.hmä),

fd)miebete einen 9ling,

bonb burd) il)n feine Sörüber.

Xie 3tocttc
(bad Seit öom Stein loäJDinbenb).

Äned^te bie 3^ibelungen,

tned^t auä) Sllberid^,

bo it)m ber 9fting geraubt.

^ic dritte
(baä Önbe bei Seile« nad^ bem äufeerften ^intergtunbe juttierfenb)

.

f^rei bie ©c^tüorgalben,

frei au(i) Sllberid):

3fi:^eingoIb rui)' in ber 2iefe!

(Sic lüirft baä Seil ber 3*"eitc"» bie?e ci wieber ber ©rften ju, h)el(^e ee öon

neuem lieber an bie Spönne fnüpft.)

^ie erfte.

3n Dften Wob id).

(bie baö Seil wieber um ben Stein gctrunben).

Snt SBeften tt)onb id).

^ie dritte
(bad (htbe föieber em^Jot'&aUenb).

^ßod^ 9?orben toerf ici). —
aBa§ tüanbeft bu im SSeften?

^ie ^toeite.

SBaö mobeft bu im Dften?

^ie erftc
(baä Seil trieber lö^enb).

2)er ©Otter SSurg bauten 9fiiefcn,

begel^rten brofjenb gum 'i^ant ben 3?ing:

St)n entriffen bie ©ötter bem Gabelung.
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2)ie ^toeite
(bai @eil ivtebet loiitoinbenb].

©orgcn leif iä) bie ©ötter,

e§ grollt in S3anbcn bie 2iefe:

^reie nur geben ^rieben.

^ic dritte
(baS Seit tnieber tnerfenb).

^reubig tröget ein grol^er,

frei für bie ©ötter gu ftreitcn:

burd^ ©ieg bringt ^^riebe ein |)elb.

(©ie bctfalJTen mit bem ©eil genou tnicber toie jubot.)

3n Dften wob iä).

^te gtoeite.

^n äöeften toob iä).

%k dritte.

3la^ S^orben h)erf^ i^. ~
2Bo§ n)onbeft bu im SBeften?

Xic ^toette.

SBa§ tt)oBeft bu im Dften?

^ic erfte.

©inen SSurm jeugten bie Stiefen^

be§ Mnge§ ftjürgenben §üter.

©iegfrieb ^at i!)n erfd^Iagen.

^ic Stocttc.

93rünnl^ilb geh)ann ber §elb,

brad) ber Sßaßüre 6d^Iaf:

liebenb Ic^rt fie xt)m 3htnen.

^tc dritte.

2)er 9?unen nic£)t o(f)tenb, untreu auf ©rben,

treu bod) auf ctüig, trügt er bie ©biet

bod^ feine %at taugt fie gu beuten,

frei ju boüenben, tra§ frol^ er begonn.
(Sie hjcrfen fid) baö @eü tniebet ju.)

SBinbeft bu nod^ im SBeften?
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nt 3toeiie.

äßebeft bu nod^ im Dften?
(SKotgenbämmerung bricht an.)

SOleincm Sörunnen naiiet ftd) SSotan.

^tc 3tocite.

©ein Sluge neigt ficf} junt Duell.

^tc dritte.

SBeife 2lnth)ort lo^t i^m werben!

^ie brei 9lotnen pfammen
(wä^renb fie boä ©eil öollftänbig aufwinben).

©dlUe^et bog (Seil, iüofiret e§ too'^l!

3Ba§ toir f^annen, binbet bie 2öelt.

(«Sie umfäffen Wd) unb entfdötoeben bent gelfen. — 2)et Xog bricht an. —
©leflfrleb unb Sörünn^ilbc treten ou3 bem (Steingemad^. (Sicöfttcb ijl in

boUen SBoffcn; ®tünn5ilbe fü:&rt ein 3io6 am Scaime.)

»vünni^ilbe.

3u neuen %aten, teurer |)elbe,

toie liebt iii) bicE) — lie^' id) bid^ nic^t?

©in einzig ©orgen mad)t mid) fäumen,

bo§ bir ju toenig mein SBert gewann.

SBa§ ©Otter mic^ Wiefen, gab iä) bir,

"^^
ijeüiger Stunen reid)en |)ort;

bod) meiner <BtäiU magbUd)en ©tamm
nal)m mir ber §elb, bem ic^ nun mid^ neige:

be§ 2ßiffen§ bar, bod^ be§ Sßunfd£)e§ öoll,

an Siebe reid^, bod) lebig ber ätaft —
mögft bu bie ?lrme nid^t berad)ten,

bie bir nur gönnen, nid^t geben me^r !ann.

@icgftieb.

ajJe^r gabft bu SSunbcrfrau,

afö iä) ffVL ttjal^ren mei§:

nic£)t jürne, Wenn bein Se^ren

mid^ unbelefjret liefe!

(Sin SBiffen bod) toa^f id^ njol^l:

bafe mir S3rlinnt)i(be lebt;

eine Seigre lernt id) leidtit:

S3rünn^Ube§ ^u geben!en.
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Sßülft bu mir aWinne fd^en!en,

; geben!c beiner nur,

geben!e beiner 2;atenl

®eben!e be§ ttjüben f^euer§,

hc^ furcf)tIo§ hvL burd^fd^ritteft,

ba ben ^eljen eg umbrann.

(»iegftieb.

93rünnpbe ju gewinnen!

»rfinn^Ube.

©ebenf ber befd^übeten f^^iu,

bii in tiefem ©4lafe bu fanbeft,

ber ben feften ^elm bu erbrad^fi

Siegftieb.

Sörünnl^übe gu erwedfenl

iStfinni^ttbe.

®ebenf ber (Sibe — bie un§ einen,

gebenf ber Sirene — bie toir tragen,

gebenf ber Siebe — ber loir leben:

S3rünnf|Übe'§ bann öergi^t bu nid^t.

^tegftieb.

2)en 9ling id^ bir nun reid^e

jum 2;aufd^e beiner Sflunen:

ttjos ber Säten je id^ fdjuf,

beff S:ugenb fd^Iie^et er ein.

^ä) erfd^Iug einen »üben SQSurm,

ber grimmig lang i^n betoad^t:

nun toal^re bu feine ^aft
alg 2Beii^egru| meiner %uu\

»rümiPbc.
$5^n geij' id^ ali einziges @ut, —
brum nimm nun aud^ ®rane, mein ffio^l

@ing fein Sauf mit mir einft W^n burd| bie Stifte, —
mir mit berlor er bie tjel^re 2trt;

über SBoHen :^in auf bli^enben SSettem

bie alten Sege nid^t fül^rt er mel^r.
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®ir, |)elbe, foll er nun gel^ord)en:

nie ritt ein ffiede eblereS 9^o^!

2)u l^üf i^n wol^I, er l^ört betn SGßort:

bring' if)m oft S3rünn:^übe'ö @ru^!

^tegfrieb.

^urd) beine S^ugenb allein

foII fo id) 2;aten nod) tüirfen!

Steine Mmp\t Refeft bu,

9Jieine ©iege !et)ren ju bir!

9luf beine§ 3?offe§ Sauden,

in beine§ (Sd)ilbe§ (S(i)imt —
ni(i)t ©iegfrieb bin id) mel^r,

bin nur S5rünn{)ilbe'§ Slmt!

»riitml^itbe.

D, n)Qr' SSrünnPb beine ©eelc!

Siegfrteb.

^urc^ fie entbrennt mir ber 2Jiut.

^tünn^ttbe.

So hjnrft bu ©iegfrieb unb S5rünnl)ilb?

<Siegftteb.

SSol^in iä) gel^', giel^en S3eibe.

Srfimtl^Ube.

©0 beröbet mein f^eljenlool?

(»icofricb.

3?ereint fo^t er un§ S^^^-

«tünnl^Ube.

D l^eil'gc ©ötter! §et)re @ef(i)Ied^ter!

SBeibet eur' 9lug' an bem toei^boHen ^aarl

Getrennt — h)er mag c§ fd^eiben!

®efd)ieben — trennt e§ fid) nid)t!

§eil bir, ©iegfricb! ©lang ber SBelt!

.^cil! |)eil! SBonne ber ©ötter!

<Siegftieb.

^eÜ bir, S3rünnl|üb! ©tral^Ienbcr ©tcml
§ein |>eü! ©onne ber gelben!



iieefriebg £ob.

'

173

»etbe.

(©ieeftieb leitet bod 9lo6 ben greifen ^inob, Sätfinn^ilbe blidt i^m ent>

kdt lanoe nati^. 9(ud ber Xiefe l^Sit man bann (Siegftiebd $orn munter et'

nen. — a)et SSot^ang ffiltt.)

Dai Crd^efter nimmt bie SSeife bed ^omeS auf unb fül)ct fie in einem träftigen

ofie butd). — J)arauf beginnt fogleid^ bet erfte 9tft.)

fitjitx 9(t.

Sie ^alle bet @i6id^ungen am St^ein: fie ift nac^ bem ^intergcunbe ftu gana

ffen; biefen nimmt ein freier Ufetraum bi8 ^um 5l«ffe "Öi" ein: felfige ^n^ö^en
morenjen ben 9taum.

Grjte Sjcne.

lunt^er unb @ubrune auf bem ^oc^fi^; battor ein Zi\äi mit ^Irintgerüt.

an toelc^em $agen fi|it,)

S^iun fag', §ogen, un^ol^er §elbe!

(Si|e td^ [tat! otn 9l^em

gu ber ©ibid^utigen dMjm?

2)i(^ edjten ©ibid^ung ad^f id^ gu neiben:

fjrau ©rimpb Ief)rf e§ mid) fd^on,

bie beibe un§ gebar.

3)id^ neibe id^ — nid^t neibe mid^ bu!

förbte i(^ ©rftUng^mod^t,

SQSeB^eit toarb bir allein,

^albbxüber Stoi\t nie gä^mte fid^ bejfer:

deinem 9iot nur goll' id^ Sob,

frag' id^ bid^ nad^ meinem 9hi^m.
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©0 jc^elt id) bcn diät, ba fdtjlec^t nod) bein 3iu^nt,

benn ^oi^t ©ütet toeife idE),

bie ber ©ibtdjung nid^t genjann.

SSerfd)tt)iegft bu fie, fo fd^elte oud) ic^.

^agctt.

$^n fommerlicfier <5tär!e

fe^' id) ben ©ibicfjgftamm,

bid), ©unttjer, unbetoeibt,

bic^, ©ubrun, o^ne Wann.

äßen rätft bu nun gu frei'n,

"Oa^ unjerm 9hti^m e§ fromme?

^ttgeti.

ein SBeib ttjei^ i^ — bo§ :^e:^rfte ber SCgdt:

auf Reifen ^oä) ü)r ©i^,

ein treuer umbrennt ben ©aol;

nur njer burd) ha^ ^euer brid)!,

barf $8rünnpbe'§ forcier fein.

Sßermag ba§ mein 3Jhtt gu beftel^'n?

^ttgcn.

einem ©tär!em nod) iffg nur beftimmt.

^unti^et.

SSer ift ber ftreitlid^fte mann?

^agen.

©iegfrieb, ber SSöIfungen (Bpxo^:

ber ift ber ftär!fte ^elb.

fßon äßotan ftammte SßßcUfe, «

^ öon bem ein ßi^ißwfl^^ttar —
«Siegmunb unb ©iegelinb:

ben ed)teften SßSälfung fie jeugten,

feinet SSater§ IeibUd)e ©c^mefter

gebar i^n im »üben %ox^t:
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ber bort fo l^errlid^ tttouäß,

ben hjünfd^' id) ©ubrunen §um SKann.

^ttbmne.

SBelc^e Sat fd^uf er fo l^el^r,

bo^ oB :^eCTli(f)ftet §elb er ge:prte[en?

Stuf Sf^eibi^eibe ben febelungen^ort

betood^te ein 9tiejentt)urm;

©iegfrieb \ö)\o^ ii^m ben freMid^en ©d^Iunb,

erjdilug i^n mit fiegenbem ©d^luert.

©old)' ungel^eurer Sat

ertogte l)e§ gelben 9tui|m.

©unti^et.

SSon ber 9WbeIungen ^oxt öernai^m id);

er lalltet ben reid^ften ©d^o|?

§ttgen.

Sßer tüol^I if|n §u nü^en n)ei|,

bent neigte fid^ ttJd^rlic^ bie äßelt.

ii

Unb ©iegfrieb l^at i^n erfäm|)ft? 'I

tnedt)t finb bie ^fübelungen il^nt.

^untl^er.

Unb SSrünnl^ilb gewänne nur @r?

^ogen.

@ie möd^te fein ^nbrer befte^'n.

(\id) unwilliß eil^eBenb).

?htn seigft bu böfe 2trt!

SC8a§ tdf) nic^t gttJingen foß,

ba§ föffeft bu mid^ öerlangen.

^CgCtt.

©ewönne jie ©iegfrieb für bid^,

ttJöf bann SSrünn^b weniger bein?
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(bewegt in bet ^alte ^in unb f^ex ttfiteitenb).

S33o§ giDönge ben froren Wlann

für mid) bie SWoib gu frei'n?

3f)n ätoäuge balb beine Sitte,

bänb' i{)n ©ubrune pöor.

^ubtune.

2)u (5|)ötter, böjer §agen!

SBie foUf id) ©tegfrieb binben?

3ft er ber t)errlid)fte §elb,

ber (£rbe l^olbefte grauen

friebetcn längft ii)n fd^on!

^agen.

®ebenf be§ SranfeS im ©c^rein,

üertrau' mir, ber i^n geioomi:

ben gelben, ben bu berlangft,

Unhet er liebenb an Uä).

%xätt nun ©iegfrieb ein, —
genöfj' er be§ »ureigen 2;ran!e§, —
'üal^ öor bir tin äßeib er erfal),

ba^ je einem SGSeib er genai^t, —
öergeffen mü^f er ba§ ganj. —

Sthtn rebet: mie bün!t eud| ^agen'ä 9iat?

^unti^er
(ber mieber on ben 'Xi]d) getreten itnb, au^ t^n gelernt, oufmerlfant jugetjört ifai).

'

@e|jriefen fei ©riml^ilbe,

bie un§ ben SSruber gab!

^ttbtune.

Wöä)t' i(i) (Siegfrieb je erfet)'n!

Sßie fud)ten njir it)n auf?

^ogcn.
^ogt er ouf Säten ttjonnig uml^er,

gum engen 3:ann njirb it)m bie SSelt:
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to6t)l ftürmt er in S^öeng Suft

ou4 gu ©ibid^g ©tranb an ben 0{f|etn.

SBilßommen :^te^' id) ü)n gem.
(Sieafriebg .tiont läfet fid^ öon ferne öerneWen. — Sie taufd^en.)

SBom 9fil^ein ^er tönt bo§ |)orn.

(Ift beut Ufet iu gegonflcn, \ipa^t nad) bem gluffe unb ruft äututf).

Qln einem Sfiaci^en §elb unb 3flo^!

S)er bläft jo munter ba§ §om. —
föin felfner ©dilog Jt»ie bon mü^'ger ^anh
treibt iac^ ben '^a6)en gegen ben (Strom:

jo müflojer ^aft in beg gfhiberS Sßu(i)t

riüimt fid) nur ber, ber ben Sßurm erfdEiIug.

©iegfrieb i[t'§, — ficJjer !ein Slnbrer!

Sagt er öorbei?

(burc^ bie ^ol^Ien $änbe naä) bem gluffe jutufenb).

^oitjo! SSol^in, bu fieifrer ^elbe?

®iegftieb§ <Sümmt
(ouä ber gerne üom glujfe ^ex \ä)aUenb).

8u ©ibid^ ftar!em ©ol^ne.

^arjctt.

Sn feine |)one entbiet' iä) bid^.

§iert)er! |)ier lege an! —
^eil ©iegfrieb, teurer ^elb!

3rDcitc Ssene.

©icgftieb
(legt an),

(©untrer ift ju ^Oßcn on baä Ufer getreten. — ®ubrunc erBUtft ©ieg«
ieb üom $odöliÖe oug, :^eftet eine BtiüanQ in freubiger ftberrafc^ung bie ©lide
f i^n, unb, als bie SKänner bonn nä^er jur ^alle fc^reiten, entfernt fie fi^, in
tbarer SBerwirrung, linfö burd^ eine %üx in t^r ®emadi.)

@iegftieb
(Iiat fein 9io6 an baä Sanb gefü:^rt unb letint jefet rul^ig an i&m).

Sßer ift ©ibid^g (5oi)n?

Sitfiarb SBagner, ©ämtl. @tf)riftcn. V.-A. 11. 12
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©untl^er, id) — ben bu fudift.

@iesftieb.

®id) Ijörf i^ rütjtnen weit ont 9?f)ein:

nun fid^t mit mir — ober fei mein fjreunb!

©untrer.

£a§ ben ^om^f, jei hJillfommen!

^iegftieb.

SBo berg' id) bo§ 3fioB?

^agen.

Sd) bief it)m 9taft.

Stegfricb.

S)u rie[ft mici) ©iegfrieb, — \aif\t bu mid^ ftfjon?

^ogen.
^c^ fannte bid^ nur on beiner ^oft.

«Sicgfricb.

SSotjI t)üte mir ®rane! 2)u I)ielteft nie

öon eblerer Qi^'^t o^ 3^i*^^ ^^^ 9^o§.

(C> a ß e n fü^rt ba§ 3to6 red)« leintet bie ^alle ab unb le^rt balb batouf toiebet jurüd.)

(©untrer fd^rettet mit ©teßfrieb in bie ©die bor.)

SSegrü^e frof), o ^elb,

bie |)one meinet SSater?:

tt)of)in bu fd^reiteft,

h)a§ bu fiel^ft,
—

bog adjte nun bein ©igen.

2)ein ift mein (5rbe,

Sanb unb £eute, —
f)ilf, SSotan, meinem @ibe! —
mi^ [elbft geb' id^ §um Mann.

(Sicgfrieb.

Sttd^t Sanb nod) Seute bief id|,

nod) SSaterS §aul unb §of:

fein einzig @rbe,

5Räd)efg 9?ecf)t -
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boi jel^rf id^ attein fd^on auf.

0hir äBaffen l^ob' id^

— felbft genjonnen —
. l^üf, SSotan, meinem ©ibe! —

bie biet' id) mit mir gimt SSunb.

^agen
(:^inter i^ncn fte^enb).

%oci) be§ Sföblungenl^orteS

nennt bie SKöre bid^ §erm?

<Siegfrieb.

2)e§ ©d^o^eg öerga^ id^ faft,
—

fo fd^ö^' id^ fein mül'geg @ut!

Sn einer §ö:^Ie lie^ id)'§ liegen,

ttio ein SSurm einft eg benjad^t.

Unb nid^tg entnol^mft bu Ü)m?

<Siegftteb
(auf ein metallenes ®etoirI beutenb, ba3 er am (Kürtel trögt).

^e§ ©etoir!, unhmb feiner ^oft.

^Ägen.

2)ie 2;am!a|j^e !enn' id£|,

ber Gabelungen funftreic^eg Sßer!;

fie taugt, bebedft fie bein ^aupt,

bir gu taufd^en jebe ©cftalt;

berlangft bu an femften Ort,

fie entfüiirt flug§ bic^ bat)in. —
©onft nid^ti entnol^mft bu bem |>ort?

<Siegf¥ieb.

einen 9fling.

^ttgen.

^en tjüteft bu »o:^!?

<Siegfirieb.

$^n flutet ein ^el|re§ Sßeib.

^ftgen
(für fic^).

Jörünn^ilb!

12*
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Sttc^t, ©iegfrieb, foHft bu mir taujciien!

%anh gab' id) für bein ©ejdimeib',

näf)m[t all' mein ®ut bu bafür:

ol^n' Entgelt bien' id) bir gem.
($08 en ift ju ©ubruneä Sür gegongen unb öffnet fie iefet. ®ubrune tritt

^eroui^; fie trägt ein gefünteä Xrinf^om unb no^t bomit ©iegfrleb.)

^ttbrune.

äßilHommen, &a% in ©ibidjä ^He!
(Seine Soditer reid^t bir ben Siran!.

Siegftieb
(neigt \iä) i^r frennblid^ unb ergreift boä $om; er ^ält eä flebantenboH bor fiei& l&in

unb fagt leife).

Sßergö^' id) alle§, lüaS bu gabft,

üon einer fiel^re laff id) nie:

ben erften Srun! gu treuer SKinne,

S3rünnl^Ube, trin!' iä) bir!

(ffir trinft unb reidöt baä C'om ©ubrunen surüd, weld^e, in großer S5erf(!^änit'^eit

tierwirrt i^r 3luge tior i^nt niebcrferlögt.)

Sicgfricb
(beu S3Iid in Seüno^me ouf fie Jjeftenb).

SSa§ fenfft \>u fo ben SSttd?

^ttbrmte
(fdilögt errötenb ba8 Sluge ju i^m ouf).

tSiegfrieb.

©untrer, wie Ijei^t beine ©(i)me[ter?

©ubrune.

Siegftieb.

Sßol^I gute 3^nen

löfet mid) i^r 9luge lejen.

(er foftt fie fonft bei t^rer ^onb.)

©einem S3ruber bot \ä) mi(i) gum SKannc, —
ber ©tolge fd£)Iug mic^ au§:

Srügft bu, tt)ie er, mir Übermut,

bot' i(i) midE) bir §um S3unb?

^ttbtune
(neigt bemütig baö $oupt, unb mit einer ©ebörbe, oIS fei fie nitftt feiner ttiert,

tierläßt fie wanlenben €df)ritte8 mieber bie ^otte).
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@iegftieb
liÄt t^t toie feftgejauticrt naä), bon ^agen unb ©untrer aufntetlfotn BeoB»

o(i^tet; — bann, oWe fidft ju tuenben, front er).

•paft bu, ©untrer, ein SSeib?

Sttc^t freif id^ nocf), unb einer f^rau

foll icE) mid^ fdiwerlid^ freuen:

ouf eine fe|f idE) ben @inn,

bie laum id^ erringen [oll.

@iegftieb
(leblftaft \id) ju t^m toenbenb).

SBa§ foHte berfagt bir fein,

fielet meine ©tärfe bir bei?

Stuf f^elfen ^od^ ibr ©i|,

ein fjreuer umbrennt ben ©ad:
nur, mer burdf) hc^ f^euer brid)t,

barf S3rünn{)ilbe§ f^reier fein.

Siegftieb.

3Wd^t fürd^te i^r %euex,

iä) freie fie für biö^.

2)enn bein SKann bin id),

unb mein 2Jhtt ift bein,

ertoerb' idE) ©ubrun gum SSeib.

@mtti^et.

(äJubrune gönn' id£) bir gern.

<Siegfiteb.

S3rünn]^ilbe bringe id) bir.

^unt^et.

SSie ttJinfl bu fie täufd^en?

@iegfrteb.

555urd^ be§ 2:amf)eImS 2;rug

toufd^' iä) mir beine ©eflolt.

(So ftelle ©ibe gum ©c^tour.
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Siegftteb.

S3Iutbrüberfc^aft fd)He§e ber ©tb!

(©aßen füllt ein Xrinl^om mit ftifd^em SBein. Sießftieb unb ®untl^eT
tiöen ?idö t"it l^ren ©d^wcrtetn bie tJTttne unb polten bieje eine luiae Sßeile übet

baä SCrinl^orn.)

®tegfrieb unb ^unt^^er.

SBotan, h)eii)e ben Sran!,

2;reue gu trinfcn betn f^reunb!

SSaltenber, tootire ben (£ib

iieilig einiger SSrüber! —
i)em SSIut entblute ber SSunb,

hem gebroc£)en — 9?Q(i)er bu jeift!
—

aSridit i^n ein S3ruber,

trügenb ben Sirenen,

treffe bein ßorn

gel^renb ben S^Q^^t
fliege bein %lu6)

bem ^Iief)enben nad^,

fd)Ieub're bem (Sd)Iunb

§enjQ§ i^n l^in!

SSotan, njeitje ben Siran!!

SBaltenber, wa^re ben (Sib!

(©ie trinlen nacficinonbct, jeber jur Hälfte; bonn aerfdfiläßt $aßen, hjeldier

wä'^renb be8 ©cf)tt)ure8 beifeite ßelel^nt, ba* ^otn; Stegftieb unb ©untrer
reichen fid& bie ^änbe.)

6tegfneb
(ju C>oflen).

So§ nol^mft bu ctm @ib nidit teil?

§OgCtt.

2JZein S3Iut öerbürb' eud) ben Sran!;

nid)t fliegt mir'§ eci)t unb ebcl Wie eud^,

ftörrifd) unb falt ftodft'S in mir,

ni(f)t n)iir§ bie SGßangen mir röten:

brum bleib' id) fem bom feurigen S3unb.

^utttl^et.

£a| ben unfro'^en 9Kann!

@iegfneb.

f^rifd) auf bie ^a^^rt! S)ort liegt mein ©d^iff,

fd^neH bringt e§ ju. S3rünnl^üb§ f^elfen;
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eine fflaä)t am Ufer Iiarrft bu mein,

bie grou bann fil^r' i(^ bir ^u.

3?afteft bu nid£)t gubor?

©icgfrieb.

Um bie 3Wi(Se^r ift'§ mir fad).

(Sc ge^t jum Ufpr.)

3'hm, §agen, bemad)e bie .'palle!

(@r folßt ©icßfrieb.)

(@ubtutic erfd^eint an ber %ütt i^reä ®emoi^eä.)

^ttbtime.

SBoljin eilen bie ©d^neKen?

Qu ©(i)iff, ^rünnl^ilbe p freien.

^ttbtitne.

(Siegfrieb?

©ie^', tt)ie'§ i^n treibt

fjUm SSetb bid^ gu ertoerben.
: fffet fid^ mit ©^jeer unb Sci^ilb oot bet ^allt nieber. ©iegfricb unb (Sunt^et

fahren ob.)

^ttbmne.

©iegfrieb — mein!
(6ie geftt teb:^aft erregt in t^r ®emad) juritcE.)

n %ex>piä) fci^Iägt üor ber ©jene äujantmen unb eerfcf)Ue6t bie Sübne. — 9iad^«

bem bet «S^au^Ioö Detnjanbelt ift, toirb bet XeiJjJxd) gänäUdö nufoeacgen.)

Dritte Sjcne.

Sie 5elfen66:^le toie int Sorfpiete. — SStünn'^tlbc U|t am ©ingonge be8

eingentocftea, in tiefe« (Sinnen berfunlen. SJon recftt« ^er öemimmt man,
'angS wie auä treitcr iJetne, bann allmäl^Ud^ immet nä^et !ommenb, ®efang
; ©ollüten. 9taäi bem erften aiufe bet SBallüten fä^tt S3tünn:öilbe auf
D laufd^t aufmerlfam.

®ic SBalWlten.

SSrünn^b! SSrünn^üb! 35erIofne ©d^toefter! —
SSerlofd^en bo§ ^uer um ben gelfenjaol!

. 3Bcr.:^t eä bewältigt! 28er l^at bid^ ernjerft?
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®U(i) grü^' iä), ferne ©ditoeftem!

gorjd)'t il)r nad) ber SSerlor'nen?

SBol^I ifl eriofci)en ba§ freuet,

feit e§ e§ bctoältigt, ber mtd^ ertocdt:

©iegfrieb, ber l^crrlid^e §elb.

Sie SßoIIiiten.

93rünnl)üb! S5rünnf)ilb! «Run bift bu fein SSeibl

S)a§ dio^ ni(i)t h)irft bu mel^r reiten,

nidit mel^r bid£) fditoingen gur (Sd)Iad)t.

astümtpbe.

(So gümte e§ SBotan ber Unbergögten,

bte ©iegfriebä SSater fd^ü^te im ^antpf

gegen be§ ®otte§ ©e{)ei^:

benn friebIo§ toax er auf %tMc^ SBort,

ioeil (5{)e er hxaä), um ben edjteften ©oi)n

mit ber eigenen ©d^toefter gu geugen.

Sie «Solfüten.

«BrünnPb! SSrilnn^ilb! SSerlor'ne ©d^toefterl

^er lehrte bid^ tro|en bem 2enfer ber (Sd^Iad£)t?

SSriimtl^ilbe.

®ie Ieud)tenben SBöIfungen Iei|rt* er mid^ immer

gu fc^ü^en in brängenber (sd)Iad)t;

nid)t wollf id) für ©iegmunb hjeic^cn:

befcE)iIbet öon mir fd)on güdf er iaä ©c^hjert

auf §unbing, ber ©d^toefter Q^emcü)!;

hoä) an 3Boton§ <Bpttx gerfprang bie SSaffe,

bie ber ®ott einft felbft il^m gegeben: —
]^in fan! er im (Streit, — beftraft toorb id).

Sie »ttWüten.

SSrünn^ilb! SSrünn^üb!

9htn Jrarb'ft bu gefd)ieben au§ ber SBunfdimäbdfien (Sdjor,

auf ben gelfen gebannt, in ©d)Iaf berfen!t,

beftimmt bem HWanne ^um 2Bcibe,

ber am S2ßeg bid^ fänb' unb crtoedt'I
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2)0^ ber 2)?uttgfte nur mtd) getoänne,

getoö:^rt mir SSotan ben SBunfd^,

ha^ tt)ilbe§ treuer ben gelfen umbrenne:

nur ©iegfrieb, h)u^t' id^, toürb' e§ burd^fd^reiten.

^ie SSaltfiten
(immer nä^et lommcnb, hJöl&renb bte SSü'&ne ?ld^ immer mc'^r berfiitftert).

Sörünnl^üb! «8rünnt)üb! S^erlofnc ©d^toefter!

©ab'ft bu nun I)in beine i|e:f|re ^aft?

Q-d^ toeil^te fie ©tegfrteb, ber mid^ geloonn.

©ab'fl ^Vi nun l^in betn ;^eiltge§ 2Btf[en,

W 3htnen, bte SBotan bid^ lelirte?

»tiinnPbe.

^d^ leierte fte ©tegfrieb, ben id£) liebe.

^ie ^Saltfiten.

S)etn 3loB, ba§ treu über SBoIfen bid^ trug?

»rötttt^ttbc.

2)a§ ^numt nun ©iegfrieb, "Qo. in ©treit er gog.

^tc SßaRfiten
(immer notier).

SBrünnpb! «ßrünnljilb! SSerlofne ©dE)ttjefterI

Seber goQe fönn bid) nun gtoingen,

bem f^eigflen bift bu jur SSeute! —
D brennte ba§ ^euer neu um ben ^^elfen,

bor ©dianbe bie \6)toa6)t ©enoffin gu fd)ü^en!

SBotan! SCßaltenber! Sßenbe "tixt ©dfimaci)!

tjinftere ©etoittertoollen sieben immer bic^ter am ^immel auf unb fetilen S^
ouf ben ©aum ber fjelfenl&ö:^^-)

S^tüttttl^ilbe.

(So toeilet, i^r ©dfitoeftem! SSeilet, i^r Sieben!

SBie [türmt mir ba§ ^erj, eud^ ©tar!e ju felj'nl

D toeilet! D la^t bie SSerlor'ne nid^t!
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%k Sßoltflren
(ht näd^ftet 3täije, to&^tenh bon hai)tT, h)o Ue lotnmen, ein blenbctiber &laxii

butäi bie i<i)toaxien SBoIIen btid^t).

fflaä) ©üben toir gietjen, ©iege ju geugen,

föntpfenben beeren ju fiefen ba§ 2o§,

für |)elbcn §u fed£)ten, gelben gu fällen,

nad) SBall^afl ju führen erfd)Iagene (Sieger!

(®ie SBallüten, arfit an ber 3af)I, gießen in ftrafitenber aBoffentüftunß unb
ouf toet^en Sioffen teitenb, in bem ©lanje übet ben fcfiwatien 3BoIfeh?oüm mit
ftärntifdiem ®eräufdf| öorüber. — Slm (Saume bet gelfenPl^e brid|t ringsum
ein bic^teä geuet aus.)

(in l^eüiger (Störiffen^eit).

SBoton! Söotan!

ßorngnäbiger @ott!

2)en Ijenlid^ften Reihen ju lieben

letjrte bein ©trafen mi(i):

ber trauKd) in SBoß)QlI

haä %xmlifoxn bu oft entnat)nift,

fie h)inft bu ber ©dimad^ nid)t wei^'n.

2)el f^euer§ Ijeiliger S3ote

entbietet mir fro^ beine §ulb:

ber traft unb be§ 2Biffen§ lebig,

beine§ ©ru^e^ leb' id) nod) »ert!

{£§ brennt ha^ f^euer um ^rünnl)ilbe§ gefö!

S)an! Sßotan! löaltenber ©ott!
(©ießftiebS ^omruf löfit Udo au8 ber 2;iefe bernel^men; »rünn'^llbe laufd^t,— l^te 3Ö0C »ernären iiift in l&öd^fter (Jtcube.)

©iegfrieb! ©iegfrieb ift na"^'!

©einen ®ru^ fenbet er l^er! —
SSerglimme, mod)tIofe ®Iut!

^dtj ftel^' in ftärf'rem ©d^u^l
(Sie eilt freubig bem ^intetgtunbe ju.)

Sicrtc ©^cnc.

(Siegfrieb, ben S;am^elm auf bem ©aupte, bet ttim aur J&älfte ba« (Befielt

bedt unb nut bie 3lugen ftei lägt, erfdjeint in ®untfieti ©eftalt, inbem er auä
bem tJeuet heraus auf einen emtiorragenben grt^ftein fi'ringt. — Sa* gfeuer

brennt logleid^ mattet unb ertif(f)t batb ganj.)

»tüttttl^ttbc

(ödII (?nt5etten jurücfweidienb).

SSerrot! SSerrot! SGßer brang ju mir?
Sie fliel^t bis in ben SJorbernrunb unb f)eftet »on ba auS in fptac^lofem (Jtftounen

il)ten Solid auf ©iegfrieb.) -
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@iegftteb
Itn l^intetflrunbe ouf beut ©teute bertoeilenb, bettod&tet fie lanße auf feinen ©d^ilb

ele^nt; bonn rebet et fle mit toetflentet [tieferer] Stimme langfam unb feierlich an).

S3i[t bu SSrünn^Üb; bie mutige W<dh,

bie ttjeit^in bie gelben fdiredt

burd) i^r tro|ige§ ^erg?

3ittemb tDcidift bu mir fem,

flie{)ft bem |)ünblein gleid^,

ba§ be§ ^erm 3üc|tigung fürd^tet?

2)er freiSlid^e B^uber gel^renben ^euerS

toat bir tool^xlid^ ©etüinn,

benn er [d|ü^te ba§ fäjioädifte SBeib!

öriliml^ttbc.

(bum)}f bor fiij^ l^in).

3)o§ fd^ioädifte SBeib!

@ic$ftieb.

93ronnte ber 3Rut bir nur,

fo lange ha§ f^euer Brannte?

©iel^', e§ berlifdit, unb ber SBaffen lebig

jttjing' id^ bic| Sßeib burdi bcin gageä ^erj.

»iramtl^ttbe
latttethb).

SBer ift ber SKann, ber bo§ bermod^te,

tt)a§ bem ©tär!ften nur Beftimmt?

^iegftieb
(immer nodö auf bem Steine im ^intergtunbe).

S)er bielen gelben einer,

hie ^äxfxt ©efo^r beftanben,

aU l^ier id^ finbe beftimmt.

S3ü§en follft hn mir bolb,

ha^ hüxä) bange SKäre bie SJlänner bu fd^redfeft,

als bräd^f e§ SSerberben, um 85rünnf)ilb ju frei'n.

S)od^ aller SBcIt toiH id^ nun geigen,

toie gal)m ba{)cim in ber §alle ein SSeib

mir äüd^tig f^jinnt unb toebt.

»lüimi^ttbe.

SBer biftbu?. . . . :
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8iegftieb.

©in SSejj'ter al§ bcr,

ben bu jum (Satten berbienft.

ein ©ibic^ung bin ic^,

unb ©untrer ^d^t ber ^elb,

bem, r^iau, bu folgen foUft.

»tfimtpbe
(in SBei^Weiflung auSbretftcnb).

SSoton, ergrimmter, graujomer ©ott!

SSel^', nun erfe:^' idE) ber ©träfe ©inn:

(©idö ermannenb.)

®0(i) l^örf idt) ein §om — ©iegfriebS ^om?

^icgfrieb.

®er :^eit're |)elb :^ütet baä ©c^iff,

barin bu morgen mir folgeft:

tt)oI)I übt er munt're SBeifen.

»rfitmpbe.

©iegfrieb? — 2)u lügft!

Siegfrieb.

©r h)ie§ mir ben 2Bcg.

Stümti^Ube.

^Zein! — 9?ein!

@tegftieb
(nöfipt tretenb).

2)te ^aä)i brid|t an:

in beinem ®emad^
mu^t bu bid) mir bermöfjlen.

«rfinnpbe
(ben ginget, an bcm fie ©iegfriebä IRing trögt, btol^enb eTn})orfttedenb).

a3Ieib' fern! preßte bie§ 3eicf)enl

3ur ©(ijanbc ^^»ingft bu mid) nid|t,

fo lang' ber Sfiing mi(3^ fd^ti^t.

@iegftieb.

SKanne§re(^t geb' er Ountl^er:

hmä) ben king fei üjm üermö^ltl
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»tfimti^Ube.

Burüd, 9Mubcr!

^rebclnbcr 5)ieb,

erfred^e bid£) nid^t gu naiven!

©tarier toic ©to^I

ma(j^t tnid^ ber 9^ng,

nie — raubft bu i^n mir.

^iegfrieb.

fßon bir \i)n ju löfen lei^rft bu mid^ nun.
((St btingt auf Ue ein: {ie ringen, S9ränn^itbe toinbtt \id) lod unb fliegt,

©iegfticb feftt i^t nocft, — fie ringen bon neuem: er fafet Ue unb entstellt intern

(Ringer ben King. @ie fcfireit laut auf unb fintt toie serbrot^en auf ben Stein

öor beut @emacl^ äufammen.)

^iegftieb.

SSrünn^ilbe, ©unt^er'S SSrout,

gönne mir nun bein ©emad^!

»tfittnpbe
(faft o^nntäd^tig).

Sog !önnte[t bu »eieren, elenbeS Sßeib?

(Siegfrieb treibt fie mit einer gebietenben ©ebärbe an: äittemb ge^t fie mit

wanlenben ©d^ritten in bog (Hemaä) t>oran.)

@iegftieb
(fein Sd^tDert jiel^enb).

^n, S3almung, bettjo^re bu

bcm SSruber meine Sireu'!

(@r folgt t^r nad^.)

S)cr SSorl^ong fällt.

Sioettet 9fi.

Uferraum bor ber $alle ber @ibi(f)ungen: red^ts ber offene Eingang gur
^aüe, linfö ba8 K^etnufer, bon bem auS fid^ eine felfige Wnifbfit quer Aber bie

»ü^ne not^ red^t« 8« ergebt. — ISi ift Stacht.

Crfte S^enc.

($agen, ben <S}>eer im Slrm, ben ©d^ilb jur Seite, fifet fd^Iafenb an ber ^atfe.

Ser SRonb wirft ptöjjHd^ ein grelle« ßid^t auf i^n unb feine nädöfte Umgebung:
mon getoa^rt Älberid^, ben SWbelung, bor $ogen, bie Arme ouf beffen ftnie

gelebnt.)
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6d)Iäfft bu, §agen, mein ©ol^n? —
2)u fd^Iäfft unb i|örft nttc^ nic^t,

ben ru{)Iog ^mmeneidien?

(leife «nb o^nc fic^ ju rühren, ]o hai er nod^ fort 8u fd^tofen fc^eint).

gd) I)öre bid), jdjHmmer SUbe;

wag fornrnft bu mir gu jogen?

3Mberi(^.

äBiffen joHft bu,

toeldie SJiac^t bu i^oft
—

. .

bift bu fo flar! unb mutig,

Xüie beine SJhttter bid) gebar.

^agen
(immer wie suttor).

©ab fie mir SiJhit imb ©tärfe,

nid^t bocf) mag ic^ i^r ban!en,

t)a^ beiner Sijt fie erlag:

früf| alt, blei4 ^^^ fo^^/

l^ajf ic^ bie i^xofjen,

freue mid^ nie.

^agen, mein (So^n, ni(^t ^affe mid^,

benn ®ro^e§ geb' id) in beine §anb.

S)er 9f{ing, nad) bem id) gu ringen btd) leierte,

njiffe nun, wag er öerfd)Iief;t.

S)em 2:0b unb ber 3laä)i in 9äbel^eim§ 2:iefe

entfeimten bie SWbelungen;

funftreic^e ©d)miebe, raftlog fd^affenb,

regen bie @rbe jie auf.

2)aä 9flI|eingoIb entwanbt' id^ ber SSafjertiefc,

fd|uf oüä ü)m einen 9iing: .

burd^ feine§ ^auhex^ gmingenbe ^aft
3ät)mt' id) ba§ fleißige SSoß;

it)rem §errn gel^orc^enb, l^iefe id£| fie fd^offen;

ben eig'nen Vorüber l^ielt id) in S3anben:

ben 2;om;^eIm mu|te SJHme mir fd)mieben,

burd^ il)n ben?ot)rf id) njad)fam mein 9fleid^.
:
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. S)en getoolfgen §ort i^äufte iä) fo,

bcx foUte bic SBelt mir getoinnen.

®a regf id^ ©orge ben 9(Uefcn auf,

bic ^lutttpen ^logtc ber ^Jeib;

bcn jungen ©öttem boten fie @unft,

eine S3urg ii^nen bauten bie 2)ummen,

bon ber \ie nun l^crrfd^en in fidi'rer §ut:

hod) ben §ort bebangen bie 9fiiefen gum S)onf. —
^örft bu, ^agen, mein ©o^n?

§agen.

2)ie ©Otter? ...

SD'lit liftiger f^effcl fingen fie mid^,

jur fiöfung lie^ iä) ben ^ort;

einzig njaf)ren ftJoHf id) ben 9ting,

hoä) ii)n auö) raubten fie mir:

ha berflu(i)t' id^ ilin, in femfter ^t\i

gu jeugen ben %ob bem, ber i^n trüg',

©elbft wollte Sßotan i^n maleren,

bod| eg trotten bit 3fliefen: auf ber SRomen ^at

toiö) Sßotan

bor eig'nem SSerberben getoamt.

2Kad^tIo§ müi^f idi mid| nun,

mid^ banb ber ffüuQ, toie bie SSrüber er banb;

unfrei finb tt)ir nun alle.

9^aftIo§ unb rül^renb ruften toir nid)tg:

fanf aud) ber 9tiefen tro^ige ©i|)iJe

längft bor ber ©ötter leud^tenbem ©lanj,

. ein tröger SBurm, ben oB S23äd^ter fie jeugtcn,

l^iclt boc^ gefeffelt unfre fjrei^eit:

texi 3^ng! ben 3fling! ben 9fling —
©d^Iöfft hu, §agen, mein ©ol^n?

^agen.

2)odE) nun erfdEiIug ©iegfrieb ben 2Burm?

ajlimc ber f^alfdEie führte ben gelben,

ben §ort burd^ il^n %u gen?innen:
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ber hjetfe 2:or! S)a^ bem äßäljung er traute,

fein Sebcn lie^ er brutn.

©ötterentf^roffneu traut' id) nie,

jie erbten treuloje Slrt:

bid) Unöergagten geugf id^ mir felbft,

bu, §agen, l^ältft mir 2;reu'!

'i^o6) lüie [tar! bu bift,

nid)t liefe id) ben SBurm bid) bejtei^'n:

nur ©iegfrieb mod)te ba§ tt)agen, —
öerberben jollft bu nun ben.

%ox aud) er!

2;anb bün!t it)n ber üting,

bejfen 3)?ad)t er nid)t errät.

SKit £{ft unb ©ettjalt entreiß' i^m ben «Ring!

2Jiit ßift unb ©emalt raubten bie ©ötter ii^n mir.

§ttgen.

%en diittQ follft bu fjaben.

@d)n)örft bu t§> mir?

^agcn.

SWblungenfürft, frei follft bu fein!

(Cfln immer finfteter Schatten 6ebedt toiebet ©aßen unb 8116 erid). Som W)tine

^ex bömmert bet Züq.)

(tDie et onmä^Iid) immer me!)r bem SJIicEe entfd^winbet, tüirb audö feine Stimme
immer unöemefimBotet).

(Sei treu, §agen, mein ©o^n!
S^router §elbe, fei treu!

©ei treu! — Xreu!
(SlIBetid^ ift ßänalid) öerfcfitrunben. ^agen, ber unberrü(ft in feinet Stel«

lung »erblieben, regt fid^ nidit unb blidt ftarren 9(uged naä) bem Steine ^tn. —
Sie Sonne ge^^t auf unb fpiegelt fic^ in ber glut.)

3«>eitc Sjcne.

(Siegfrieb tritt »jlöfelidö bi^t am Ufer hinter einem SBufc^e l^etbot: et ift

in feinet eigenen ©eftalt, nur bie Xatnlappe f)at et nodö auf bem Raupte; et jie^t

fie ob unb pngt fie in ben ®iirtel.)

^tcgfrtcb.

^oit)o! §agen, roaä^tmixoex SJJann!

©iei)ft bu mid) !ommen!
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» (tangfant Hd) ei^ebenb).

|>et! ©tcgfrieb, gcfd^toinber |)elbe!

SBo braufeft bu ^cr?

^iegftieb.

Sßom 95rünn^übenfteitt;

bort fog td£) ben Sltem ein,

mit bem i(^ je^t bid) rief:

fo rofdi toor meine ^ai)ttl

Sangfamer folgt mir ein $aar,

gu ©d^iff gelangt ba§ f)er.

§agctt.

©0 ähJongft bu S3rünn^übe?

©iegftieb.

SSad^t ©ubrune fd£)on?

^agen
(laut rufenb).

§oil^o! ©ubrun! tomm' t)erou§!

©iegfrieb ift ba, ber rafdje Slecfe.

@icgftieb
(jur Italle ficft menbenb).

föucE) beiben melb' id), mie iä) S8rünni)ilb banb.

(®ubrune tritt ifinen unter ber ^alle entgegen.)

Sicgfricb.

§ei^' miä) ttjilHommen, ®ibid)§Iinb!

©in guter S5ote bin id^ bir.

^^ubrune.

^reija grü^e bicE)

gu aller ^ungfrau'n ®I)re!

@iegfrieb.

f^reiia, Ut |)oIbe, l^ei^' id) bid^:

^riffa la^ un§ nun rufen,

S8otan§ l^eilige ©attin,

fie gönne un§ gute ®l^e!

©ttbrune.

(5o folgt S3rünnf)ilb meinem SSruber?

SRidöotb ®oflner, ©ämtl. ©rfiriften. V.-A.II. 13
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Sicgfrieb.

ßetci)t worb bie %xau i^m Qt^xtit.

'

^ubrunc.

©engte ba§ ^euer if)n nid^t?

(Siegfrteb.

^^n f)ätf e§ m(i)t öerfelirt;

bod) iä) bur(i)brang eB für if)|i,

bQ bid) id) tüoflf ertüerben.

^ttbtune.

Unb bid) ^otf e§ öerjrf)ont?

(Siegfrieb.

@l jd)iüonb um micE) unb erlojc^.

^ubrune.

."pielt Sörünn^ilb bic^ für ©untrer?

«Sicgfrieb.

^^m Qli^ iä) auf ein ^aat;

'S)er Sarntjelm teirfte ba§,

tt)ie ^agen mid^ e§ ttJte§.

§OgCtt.

^ir gab td) guten ^ai.

^ubtune.

<So jtüangft bu ba§ !üt)ne SBetb?

«Sicgfricb.

Sie njid) — @unt:^er§ S^aft.

@^ubnme.

Unb t)emtäf)Ite fie fid) bir?

(Siegfricb.

^t)rem 2}iann gei)ord)te S8rünnt)ilb

eine öoHe bräutlid)e 92ad)t.

^ubrune.

Site «)r aJJann bod) galteft bu?

«icgfrlcb.

^ei (j^ubrun meilte ©iegfrieb.
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^ttbtime.

®od^ ffUX ©eite ttjar t{)m $8rünn]^ilb?

«Siegfrlcb
(ouf fetn (5d)tBert beutenb).

3toif(^en Oft unb SSeft — ber 9lorb:

fo nai)' — toax SSrünnl^ilb i{)m fern.

@ttbtttne.

SSie empfing fie nun ©unt^ier bon bir?

Sicgftieb.

i^nt ^rüfjnebel öom Reifen

folgte fie mir t)inob;

bem ©tranbe ncäf — flug§ bte ©teile

toufd)te @untf)er mit mir;

burd) be§ ®efd)meibel 2;ugenb

h)ünftf)t' id) mid^ fdinell l^ierl^er.

6in ftarfer SBinb nun treibt

bie irouten ben 9?i)ein ijcrauf:

brum ruftet nun ben ©nipfong!

^ttbnme.

6iegfrieb, ollmädifger aJiartn!

S3Sie fürd|f iä) mi^ bor bir!

(tton ber ^nfi'd^e im ©interanmbe ben Sl^ctn l^ittabftjft^enb).

S« ^ß^ i^eme fef)' iä) ein ©egel.

©icgfricb.

@o fagt bem S5oten S)an!!

©ttbrunc.

fia^t fie un§ l^olb em:pfangen,

ha^ l^eiter unb gern fie weile!

®u, §agcn, rufe bie ^Kannen

5ur ^odigeit an @ibi(i)§ ^of!

^ä) rufe t^rauen §um f^eft,

ber ^reubigen folgen fie gern.

(3u ©tcflfrieb, nad) ber ^alle öoranfcürettenb.)

SBinft bu ni(f)t roften, fe^Iimmer §elb?

13*
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Slcgfrtcb.

2)tr gu Reifen rui)' id^ au§.
((fr folflt i^r. SScibe flefien in btc ^allc ob.)

Dritte Sjcnc.

§0öCtt
(auf ber Stnftö^e ftetienb, ftbfet, ber Sonbjette jugetoanbt, mit oller Slroft in ein

ßrofeea ©ttett)om).

§oi!)o! §ot:^o! §oi:^o!

^r ©ibt(i)§ SKonnen, modlet eud) ouf!

2Be^e! SBe^e! SBaffen buTd}§ Sanb!

SSaffen! SBaffen! ©ute Sßaffen!

@tar!e SSoffen! (Sd£)arf gutn ©treit!

yioü 5«ot tft ba! 9^t! SBefje! Se^e!

§oif)o! §oit)o! §oit|o!

(®r blöft oberntolS: »om £onbe ^er onttnorten ou8 öerid^tebcnen 8itti)tunflcn

^eer^örner. S8on ben $öf)en unb aui ber ebene ftütsen in heftiger ©ile ßewoffnete
Wonnen herbei.)

^ie ^Kärnten
(erft cinjetne, bann meutere).

3Bo§ toft ha^ §om? 2Ba§ ruft e§ ju ^eer?

2Bir fommen gut SBc'^r, lüir fomtnen mit SBoffen!

mt ftarfen SBotfen, mit |d)arfer Sße^r!

§oif)o! §oiI)o! |)ogen! §ogen!

SSeld^e %)t ift bo? SBeIc|er ^einb ift na^?
SBer gibt un§ (Streit? ^\t ©untrer in «Rot?

Mafien
(oon ber 2lnl)ö^e ^erob).

9?üftet eud) tüol^I unb raftet nid)t!

©unttjer follt il)r em:pfangen,

ein Sßeib f)ot er gefreit.

^ic 9Rannen.

®rof)et it)m 9?ot? drängt i^n ber ^einb?

^agctt.

©in frei§Iic£)e§ SBeib füt)ret er I)eim.

%it ^Rannen.

^f)m folgen ber SJiagen feinblid)e 9Kannen?

§ttgCtt.

©infam fä^rt er, mit i^r allein.

.«fi»
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^ie äRannen.

@o beftanb er bie S^iot, beftanb ben tatn:pf?

2)er SBurmtöter tDe{)rte ber 9ü)t,

(Siegfrieb, ber |)elb, ber fcf)uf i^m §eil.

^ie ^Rannen.

SSag foll bog §eer nun nod^ :^elfen?

Mafien.

©tarfe ©tiere follt ti)r fd^Iad)ten,

om SSeiMtein fliege äBotan ii^r S3Iut!

^ie Scannen.

3ßa§ bann, §agen? SBa§ follen tt)ir bann?

©inen ©ber fällen jollt it)r für ^rol^,

einen flämmigen S3ocf fted)en für ®onner;

@d)afe aber fd^Iadjtet für gri!!a,

tio!^ gute @^e fie gebe!

(in immer me^r auibrec^enber ©eitetleit).

(Sd)Iugen toir Siere, tpo^ fc£)affen wir bann?

Magert.

S)a§ Sirinl^orn ne^mt üon trauten f^rauen,

mit 2Jiet unb Sein ttjonnig gefüllt.

^te SKannen.

Sranfen »ir ou§, tt)a§ treiben toir bonn?

§agcn.

Xrinfen fo lang, bi§ im Siaufd) i:^r lallt,

alles ben Göttern ju ©l^ren,

bofe gute ®t)e fie geben!

^ie SRaimcn
(in fd^allenbe« fiadfien auäbtcdienb).

@ro^ ®Iü(jE unb ^eil Iod)t nun bem 9fl^ein,

ba ber grimme |)agen fo luftig mag fein!

%tx |)agebom ftid)t nun nid)t mel^r,

pm §od)5eitrufer tt»arb er beftellt.
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(ber immer ?etir ernft fleblieben).

muttge aJlannen!

(ämpfangt ©unt^erS S5raut,

S3mnn:^ilb nat)t bort mit ii)m.

(Sr ift ^etobfleftieflen.)

§oIb feib ber §errin, i^elfet it)r treu:

traf fie ein Seib — rojd) feib §ur S'tarfie!

äJicrtc Säcnc.

(©untrer ift mit Stünnl^ilbe im 5Racöen anßelommen. einige fpringen

in baä 5Saffcr itnb siegelt ben Sat)n jum ©tranb; wä^renb OSunt^ei Srünn«
l^ilbe anbaä Sanb geleitet, fdjlagenbie äJlannen ioudöjenb on bie SSaffen. $oflcn
ftef)t äur (Seite im hintergrunbe.)

^ie Pannen.
§eil! |)eil! |)eil! ^eil!

SBilfiommen! SBilHommen!

§eil bir, @untl)er!

§eil beiner S3raut!

(aSrünn'ötIbe on ber ^onb fü^renb).

S3rünn^ilb, bie tjerrttc^fte ^rau,

bring' iä) euä) ^ex gum 9fl^ein;

ein eblereg SSeib toarb nie gewonnen!

S)er ®ibid)ungen Q^e\ä)leä)t,

geben t>k ©ötter ü)m ©unft,

gu f)öct)ftem dhi^m. rag' e§ nun auf!

^ie Pannen
(an bie SBaffen Jcfiagenb).

§eil! §eil bir, ©unttjer!

©Iü(iüc£)er @i&id)ung!
(örünnlötlbe, Ueid) unb mit ju Soben gefenltem Solide, folgt ©untl&er,

ber fie an ber $anb snr ©alle geleitet, auä welker iefet «Siegfrieb unb ®ubrune
on ber ©pifee t»on fjrauen f)erau#treten.)

(mit Srünn^Hbe oor ber ^ollc onfioltenb).

©egrü^t fei, teurer .«pelbe!

©egrü^t fei, ^olbe (Sd)Wefter!

^icJ) fei)' id) fro^ gur ©eite

i^m, ber jur ^rau bi(^ er!or.

1
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3toci jelige $aare fet)t ^ier prangen:

iörünn^ilbe unb ®unt:^er,

©ubrune unb ©iegfrieb!

ix\d)x\dt, fdhlftgt bie tÄugen ouf unb etblicCt ©iegfrieb: fie läfet Ount^ctS^cmb
il)ten, fle^t heftig bewegt einen ©c^titt auf Siegftieb äu, roeli^t entfefet suröd
nb heftet ftort ben SBIidt ouf i^n. — Snie Unb fetjt betroffen).

^ie äRomten unb bie Stauen.

SBa3 tft i^r?

Sicgfrlcb
(ge^t tu^ig einige ©(firitte ouf SSrunn^ilbe ju).

SBeld^e ©orge maä)' id^ bir, $8rünn^ilb?

»rüittti^ttbc

(laum i'öret mächtig).

©iegfrtcb . . . l^ier! . . . ©ubrune? ...

^iegfiieb.

®unt:^er§ mübe ©(^toefter,

mir öermä^It, tt)ie ©untfjer bü.

»tfimtl^Ube.

Sie? . . . ®unä)er? . . . S)u lügft! —
Ml fdEitoinbet bag Sid^t ...

(©ie bro^t umäufinfen; ©iegfrieb, i^t junädöft ftc^cnb, ftüfet fie.)

«tfinni^ilbe
(matt unb leife in ©iegftiebS 9ttm).

©iegfrieb . . . fennt mi^ nid)!?

Sicgfrieb.

©untl^er, beinern SSeib ift übel
(® untrer tritt f)in§u.)

(Sxtoaä)e, %xaul — §ier ift bein ©atte.
Snbem ©iegfrieb mit bem CJinger ouf ®unt:^er beutet, erbUdt Stftnnl^itbe

on t^m ben Sling.)

«rfinnl^itbe
(im ^eftigften ©d^tetf).

^al 2)er 9ting — an feiner |)anb —

!

@r — ©iegfrieb —

!

^ie äRannen unb Stauen.

S23a§ ift?

§agcn
(au* bem §intergrunbe unter bie SRannen tretenb).

a^erfet tüot)!, toa§ bie ^^rau eu(i) flagt!
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«tümt^ttbe
{\it ctmonnt ftcf), bte furcf)tt)arftc Slufreeung gettioltfom äurücf^oltcnb).

©inen 9iing fat) id) an beiner §anb, —
nid^t bir get)ört er, tt)n entriß mir —

(auf CSunt^ei beutcnb)

biefer SWann: —
2Bie mod)teft öon i^m ben 9fting bu em^fo^'n?

©tcgfrieb
(bftraii)tet aufmcrffam ben SRtng an feiner ^anb).

S)en 3fting empfing id) — nid)t öon ii)m.

«tünn^ilbe
(ju ©untrer).

9^a"^mft bu bon mir ben 9fting,

burd) ben id) bir öermät)It,

fo melbe i:^m bein fRe(i)t,

forb're gurüd ta^ ^fanb!

(in gröfter Verwirrung).

®en 9fling? — 3^ 9^^ i^"^ feinen. —
2)0(^ — !ennft bu i^n auä) gut?

»lünnljilbc.

äBo bärgeft bu ben 3fting,

ben bu öon mir erbeutet?

Oittnt^cr

(f(f)tt)eigt in f)ö(f)ftet SBettoffen^eit).

»rüttttPbc
(»ütenb auffa^renb).

§a! — tiefer mar'§,

ber mir ben 9f{ing entriß, —
©iegfrieb, ber trugüolle Oläuber!

Siegfrieb
(ber über ben JRing in UnnenbeS (Sdjttjeiöen enttütft War).

SSon feinem SSeib belom ic^ ii)n,

no(^ mar'S ein SBeib,

bem id) if)n abgewann,

©enau erfenn' id) be§ ^ampfc§ So^n,

ben auf 9fJeibt)eibe einft ic^ beftanb,

a\ä ben ftarfen SSurm id^ erfc^Iug.
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§agett
(iWi\äien \ie ttetenb).

93rünn'^üb, fii^ne f^rau,

!ennft bu genau ben 9ttng?

Sff§ ber, ben ©unt^r bu gabft,

fo ift er fein, —
unb ©iegfrieb getoann i^n bmd) %xnQ,

hen ber ireuloje bitten follt'!

(im futd)t6atften ©dmictje aufit^reienb).

SSetrug! SSetrug!

D fd)änblid^fter SSetrug!

SSerrot! SSerrat,

wie er nod) nie gerächt!

^ubrune. ^ie Pannen unb ^yraucn.

SBenat! S3etrug! 9ln toem?

^tunn^ilbe.

|)eil'ge ©ötter! §immltf(f)e ßen!er!

9?auntet it)r bie§ in eurem 9lat?

Sel^rt itir mic^ Seiben, wie feiner fie litt?

©d^uft i^r mir ©d^mod^, toie nie jie gefdtimergt?

atatet nun 9?ad^e, toie nie fie gerafti

3ünbet mir gorn, wie nie er ge^io^mtl

3eiget S5rünnl^ilb, wie i^r |>erj jie jerbrec^e —
ben ju bernid^ten, ber jie öerriet!

SSrünn^b, ©ema^Un! 2KäB'ge bic^!

^rfinn^ttbc.

SBeid)' fern, SSetrüger, felbft betrogener! —
SSiffet benn alle: nic^t — it)m,

bem SKann bort bin ict) bermäf)It.

®ie 9Rannen unb Stauen.

©iegfrieb? ©ubrunS ©emal^I?

®r jttxing mir Suft unb Siebe ab.
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Siegfiicb.

9ld)teft bu fo ber eig'nen ®f)re?

®ie 3""9C/ ^^^ iiß löftert,

mufe tcE) ber Süge fie gei^'n?

§ört, ob id) 2;reue brac^!

$8Iutbrüberfd)oft

{)ab' id) unb ®untt)er gefdjtüoren:

S3almung, mein lüerteg ©^toert,

h)o{)rte ber Streue @tb;

mic^ trennte feine (5d)ärfe

öon biefem trourigen Sßeib!

»rtinnl^ilbc.

^u liftiger ^elb, fief)', tüie bu lügft,

toie auf bein 6d)tt)ert bu f(f)Ie(f)t bid) berufft!

SBof)I !enn' id) bie ©d)ärfe, bod) !enn' aud) bie (Sd)eibe,

barin fo wonnig ru:^t' an ber SSanb

SSalmung, ber treue ^reunb,

al» bie Sroute fein ^err fid) gefreit.

^ie anatmen
(in lebhafter ©ntrüftung aufammcnttetenb).

28ie? SSrac^ er bie Streue?

Srübte er ©unt^erS e^re?

®efd)änbet loör id), fd)mä^H(^ bewolirt,

göbft bu bie 3f{ebe nid)t t^r jurüd!

©ttbrunc.

Sreulo^, (Siegfrieb, follteft bu fein?

SSegeuge, ha^ falfd) iene bic^ §eit)t!

^ic Pannen.
Steinige Ud), bift bu im Siedet.

(Sd)h)eige bie Älage, fd)toöre ben (Sib!

<Siegftieb.

©djtoeig id) bie Älage, fd)mör' iii) ben @ib, —
wer öon eud) wagt feine SSaffe baran?
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SDleineS (S|)eere§ ©|)i|e toag' ici) baran,

SBotait möge jie toeil^'n!

S)ie äJlannen fc^IieBen einen 8fling um ©ieflftiefa; ©agen l^ött it)in bie S^ii^e

>ineä Speeres ^bi; ©ieofticb legt äwei fjinget feinet tiä)ten $anb batouf.)

©iegfricb.

SSotan! SBotan! SBotan!

§üf meinem iieüigen (Sibe!

§üf burd» bie tt)ucf|tenbe SSaffe,

]^üf burd) be§ ©peereS ©)3i^e!

SSo midi ©d^arfeS fdineibet,

fd^neibe fie mid^,

tüo ber 2:0b mi(i| trifft,

treffe fie mid^:

fiagte ba§ Sßeib bort voaijx,

hraö) id) bem S5niber hit kteu'l

»tfitmpbe
tritt wütenb in ben SRing, reifet ©iegfriebä $anb öom ©peer, unb fafet bafür

mit ber itirigen bie ®J)ifee).

§öre mid); l^enlic^e ©öttini

Hüterin l^eiliger ©ibe!

^ilf burd^ bie towc^tenbe SSaffe,

^ilf butd^ be§ ©^eereS ©^)i^e!

2Bei^' i^re S3htd)t,

\)a^ if|n fie toerfe,

fegne bie (5d)ärfe,

ba^ il^n fie f^neibe:

benn brad) feine ßibe er dV,

fdimur aJleineib biefer Wlannl

2)te SRannen
(in Pd)ftem Sliifru^r).

^ilf 2)onner! 2;ofe bein SBetter,

ju fd)tt)eigen bie toütenbe ©d)mad)!

8iegftieb.

©üntl^er! SBefir' beinem äSeibe,

bog fd)amIo§ (Sd)anbe bir lügt! —
©önnt i^r Sßeü' unb W)',
ber tt)ilben f^elfenfrau,
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to!^ bie frec£)e SBut jid) lege,

bie eine§ Unl^olbS Sift

burd) böjen 3öuber§ Srug

ttjiber un§ aufgeregt. —
^^r SJlannen, fe^ret eud) ab,

Ia|t bag SSeibergefetf!

3tuf, lommt für ben SBeit)ftein

toeiblid^e (Stiere p fdjmüden:

folget in§ SSeil^gel^eg',

für t^ro:^ ben 6ber ju fangen. —
(3u ben JJrauen.)

Stud) if)r :^elfet gur §od)jeit,

folget ©ubrunen, i^r grauen!
(®r ge^t mit ©ubrune in bie ^alle, bie SKonnen unb gfrouen folgen i^ncn.)

Ofünftc S5cnc.

(S5rünn^ilbe, ©untrer unb ^ogen bleiben äurüd. — ©untrer 1)at \id\

in tiefer (Stftam unb furcfttbatet Serftirnntung, mit oetf)üntem ©efic^te obfeits

niebergefefet.)

»rünnl^ttbe
(im SSorbergrunbe fteftenb unb öor fic^ t)in ftartenb).

SBelcfieS Un^oIbS Sift liegt :^ier oerborgen?

S2ßel(i)e§ ^auhtx^ 9?at regte bie§ auf?

SSo ift nun mein SBijjen gegen bieg SBirrfal,

tt)o finb meine 9fhtnen gegen bie§ 9fiätfel?

2td), $^ammer, Jammer! Sßel)'! 91^! SBet)'!

21II' mein Sßiffen tt)ie§ id) ü)m §u!

^n feiner 9Jlad)t t|ält er bie 3Kagb,

in feinen S3anben fa^t er bie S3eute,

bie iammemb ob itjrer (Sd)mad), —
jaudijenb ber Sleic^e berfdienft!

SBer bietet mir nun ha§ ©d)hjert,

mit bem id) bie 93anbe gerfdinitt'?

(bid^t an fie fterantretenb).

^ßertraut mir, betrog'ne ^rau!

SSer bid) öerröt, t)(^ räd)e id|.

«rünn^Ube.

2tn wem?
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9tn ©tegfrieb, ber bid^ betrog. |

9In ©icgfrtcb? — 3)u?
(@te lad^t Bittet.) s

©in eittä'gcr SSIid feine§ glänjenben 9luge^, ^

ba§ felbft burd^ bie fiiigengeftolt

leud^tenb jirof)Ite gu mir, — 1

bcincn beften SKut fcfilüg' er ju SSoben!

2Bot)I !enn' id^ ©iegfrteb§ fiegenbe ^oft,
i

tüie fd^toer im ^avxp\ er gu fällen:
|

brum raune mir nun Hugen diät, 1

tt)ie mir ber 9ledEe lüol^I tüid^'?

»rüttttl^il&c. I

D, Unbanü ©d)änblid£)er £o^n!

^(i)t eine ^nft toax mir be!annt,

bie gum |>eil nid^t l^alf feinem fit^nen £eib!

Unmiffenb gö^mt' i^n mein 3öuberf^iel,

ha^ i^n bor äsunben nun genjal^rt.

^agen.

©0 fonn feine Sßaffe i^m fdroben?

»tümtpbe. 1

Sm ^am|)fe nid^t! — bod£): — 1

2:räfeft bu im Gülden iifn,
j

niemofö, ha§ hju^t' id^, toiäf er bem ^einb, i

nie reid)f er i:^m fliel^enb ben 9Wldfen,

an i^m brum f^^ort' id) ben ©egen. i

Magert.

Unb bort trifft il^n mein (Bpeex.

(©idö ta\d) äu (Suntl^er ttienbenb.)

Sluf, ©untrer! (Sbler ©ibi^ung!

^ier ftef)t bein ftarfe§ SSeib —
hja§ l^ängft bu bort in §arm?

^imti^et
(auffal^renb).

D ©dimod)! D ©d)anbe! 2Be:^e mir

bem jommerbonften Spanne!
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^n ©d)anbe licgft bu, leugn' id^ boä?

»rfinnl^ilbe.

£) feiger SJiann! f^olfd^er ®eno|!

hinter bem ^tlhtn l^ef)Ite[t bu bid|,

greife be§ 9fhi^m§ bir gu erringen,

jief tDöt)l fanf ba§ teure ®e[d)Ie(i)t,

bo§ fold^e Bögen erzeugt!

(außer ficf)).

S3etrüger id) — unb betrogen!

SSenäter id^ — unb benoten!

3ermalmt mir ba§ SUiar!,

jerbredit mir bie S3ruft!

|)ilf, §agen! ^ilf meiner ®t)r'!

§ilf beiner SKutter,

bie mid) aud) gebar!

2)ir f)üft fein §im, bir i)ilft !eine §anb:

bir l^ilft nur ©iegfrieb§ Siob!

©iegfrieb§ — Sob!

^ttgett.

3im ber füi)nt beine ©dimad).

(oon ©raufen gepadt oor fii^ ^inftarrenb).

93Iutbrüberfd)aft fdittjuren mir un§!

^agen.

2)e§ $8unbe§ S3rud) fü^ne nun S3Iut!

@ttntl^et.

S3rad) er ben Söunb?

§agen.

2)a er bic^ berriet.

^untl^eT.

SSerriet er mid)?
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®id^ öerrict er, — 1

unb mid^ üerrietet Oft aUtl

2ßäf id) geredet, aHeä S5Iut ber SSelt

bü^te mir nid^t eure ©d)ulb!

^oci) be§ ©inen Sob taugt mir für alle,

©tegfrieb — falle

jur ©ü|ne für fid£| unb eud)!

(na'^e 3U ©untrer öftoenöft)-

@r falle bir gum ^eile!

Ungel^eure S!Kad)t iüirb bir,

getüinnft bu üon ii)m ben Oüng,

ben ber Xoh ifjm nur entreißt.

©unti^et.

S3rünnpbe§ 9fling!

^en 3Hng ber Sittbelungen.

^unti^et.

— ©0 mär' e§ ©iegfriebä ©nbe!

^agcn. i

Un§ aUen frommt fein Slob.

^mtti^et.
i

2)od) ©ubrun, ad^, ber id^ i^n gönnte! 1

©traften ben ©atten mir fo, I

mie beftünben mir üor i^r? (

üBtfimtl^ttbe
j

(itttb auffa'^renb).
|

äßa§ riet mir mein SBiffen? 2Ba§ miefen mid) 9?uncn?

Sm ^ilflofen eienb fe^' id^ ^ell:

©ubrune l^ei^t ber S^^uhex,

ber mir ben ©atten entrüdft.

Slngft treffe fiel

Magert
(ju ©untrer).

9)hiB fein %oi) fie betrüben,

t)er'^ci)It fei i^x hk Xat
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2Iuf munfrc^ Sögen lofj' morgen un§ jiet)^n:

ber (Sble brouft un§ üoran, —
ein ©ber brac^f if)n um.

O^mttl^et unb ^rümtl^ilbe.

(So foll e§ fein! ©tegfrieb falle!

6üf)n' er bie ©cEimac^, bie er mir f(i)iif!

©ibtreue tjat er getrogen,

mit feinem SSIut bü^' er bie ©c^ulb!

(So foll e§ fein! ©iegfrieb falle!

(Sterb' er bai)in, ber ftral^Ienbe |)elb!

5IRein ift ber §ort, mir mufe er get)ören, —
entriffen b'rum fei it)m ber Sttng!

Seifte 6äene.

(Siegfiieb unb ®ubrune erfcf)emen an ber |)alle. Siegftieb trögt einen

®i(f)enfranj, ©ubrune einen fttanj tion bunten lölumen auf bent Raupte.)

Siegftieb.

f!BQ§> föumft bu, ©untl^er, l^ier,

läffeft ber |>od)jeit (Sorge

mir, bem ©afte, allein?

§au§red)t übt' id^ für bid|:

öon beinen SBeiben gum 28ei:^^of l^in

ftar!e Siere trieb id) I)eim;

öon f^rauen nat)m id) frifdie ^änje,

luftiger Söänber bunte ^i^^-

ha^ bu ben (Segen fprädjeft,

fud)en mir bid) nun ouf.

(mit bejonnener, rut)ifler gfaHunfl).

SSem jiemte beffer mo'^I

be§ ©egen§ S:prud) al§ bir?

bod) millft bu, geig id) gern,

bafe beiner 3ud)t id) meid)e.

(So lang' bu lebeft, mei^ id) moI)I,

boB id) bein eigen bin.
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<SiegfYieb
(ifl no!^' iu ®untrer letonoetreten).

3ä^tncft bu bic SBübe?

@ic f(^tociöt.

@iegftieb.

Smd^ äümf§,

i)a^ iä) fic fd^Ied^t getäufc^t;

ber sin^clm, bün!t mid^ fofl,

^at ^alb tnid^ nur gc^ei^It.

S)od^ f^rauengroH ftiebct jid^ balb;

ba^ iä) bir fie getoonncn, banft fic mir nod^.

©Icm&c, nid^t bleibt — i^r S)an! bir au§.

^ubtime
(bie fic^ {(^öd^tem, aber freunblic^ Stünn^ilbe aenä:^ei:t l^at).

i

Äomm, fc^öne (Sd^toefter,

Ic^rc in ®ütc bei un§ ein!

Sittcft burd^ ©iegfricb ie bu ein £eib, ^

iä) Ia§ e§ i^n bilden, I

ftt^nt er'g in ßiebe ni^t l^olb.

$tfitttti|ttbe

(mit ruliifl« ftälte).

@r fü^nt eg balb!
(Sie toeift mit ber bani (Subiune an ©ieeftieb.)
{Vtan ^ört ben SBei^gefariQ aui bem $ofe fjtx,) i,

%k Wmtt. i

moattxl SBoItenber ©ottl ^
SCatoeifer! 2Bei^Iid|er ^ort!

aSotan! SBotan! SOSenbe bid^ ^erl

^ie Statten.

SOImilbe! SKcic^tige aJhttter! .

SOIgüfgel fjreunblic^e ©öttin! [

fjriffa! f^riSa! ^eilige %xaul

^ie Wamtx unb Stauen
(sujammm).

SSeifet bie l^enlid^e, l^eüigc ©d^ar,

l^iei^er §u ^ord^en bem SBei^gefangl
(Seäl^re'nb bei ©efongeS:) ,

»ic^aib ©agnet, ®ämtl. ©Triften. V.-A. n. 14 \
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f^olgt bem @e[angl S)u fdireite üoran.

(öor ©iegfttcb äutüdtretenb).

S)ir, ©iegfrieb, folge idt):

in beine ^olle füijrft bu ®untf|er,

benn bir banft er fein ©IM.
(©icflftieb unb ©ubtune, ©unfrei unb SSrünnl^ilbe ße^en in bie ©olle.

$agen bleibt, t^nen nad^blidenb, allein jutüd.)

a>et Sßot^ang fällt.

SHttef 9(itf3Ug.

(SBilbeS SBalb« unb Ofeliental ont SR^ein, »tielt^et hinten an einem Pellen Slb^onge

üorbeifUefet.)

Gr[te ©jene.

(J)tei S35oJf er junaf tauen tautfien auä bem Sdbeine auf unb f^loimmen Wö^tenb
beS folgenben (Sefangeä in einem Streife uml^er.)

^te bici aBofferiungftauen.

^rau ©onne jenbet Ii(i)te (Stral^Ien,

9?ad)t liegt in ber Siefe:

einft war fie t)eU,

ba {)eil unb I)ei)r

be§ Sßater§ ®oIb in i^r glängte.

9flt)eingoIb

fIore§ @oIb,

tt)ie ^dl ftrQfjIteft bu einft,

f)oIber ©tern ber 2;iefe!

^rau (Sonne, fenbe un§ ben gelben,

ber ha§ ©olb un§ »iebergäbe!

£ie|' er e§ un§,

bein Iid)te§ 9lug'

neibeten bonn toir nimmer.

9?I)eingoIb,

!Iare§ ®oIb,
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tote frol^ [trol^Iteft bu bann,

freier (Stern ber 2;iefc!

man 5ött ©legfiiebä $ont.)

2)ie etfte Sßafferfrau.

^^ fjöxe fein §orn.

^ie 3toeite.

®er ^elbe no^t.

^ie dritte.

2a^t unä beraten I

(©ie tauchen fc^nett unter.)

(Siegftieb eridöeint auf einer 9lnl)ö^e in bollen SBaffen.)

iSiegfrieb.

©in Silbe füt)rf mid^ irf,

ba^ iä) bie ^ä^rte berlor!

§el (SdE)eIm! ^^n toeld^em Serg

bargft bu fo fd^neH ba§ SBüb?
(!Bie aBaflerfrauen taud^en toieber auf.)

^ie SBaffetftatten.

©icgfrieb!

2ic dritte.

SSäog fd^ütft bu in ben ©runb?

®ie Stoctte.

Söelc^em Silben bift bu gram?

2)ie erfte.

^at bi(^ ein 3ttder genecft?

3tt breien.

@ag^ e§, ©iegfriebl ©ag' eg un§!

8iegfrieb
(fie läd&clnb betrad^tenb).

(Sntjüiftet it)r p eud^

ben äottigen ©efeHen,

ber mir öerfdjtoanb?

Sff§ euer griebel,

eud^ luftigen f^^auen

laff^ ic^ i^n gem.
(2iie grauen tacken taut.)

14*
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©iegfrieb, tocS gibft tu un§,

toenn toix ba§ Sßilb bir gönnen?

<SiegjrTieb.

^oä) bin id) beutcto§,

brum bittet, ttja§ i^r begehrt.

©in !Ieine§ üänglein

glänzt bir om t^inger. —
^ie biet }ufaimnen.

S)en gib un§!

(Siegftieb.

©inen 9fliejentt)urm

erfd)Iug ic^ um ben 9fling:

für be§ fci^Ied^ten Sären Sa^cn
tot' itf) if)n nun jum %au\ä)?

^ie erfte Stau.

85i[t bu \o farg?

^ic 3toeitc.

©0 geijig beim tauf?

^ic 2)titte.

greigiebig follteft f^rauen bu feinl

«Sicfifticb.

SSerjel^rt' id^ an eud^ mein ®ut,

\)c^ ^ümt^ mir toöijl mein SBeib.

^ie erfte ^tau.

©ie ift mo{|I |(f)Iimm?

^ie Stocite.

©ie fcä^Iögt bidE) hjo^l?

^ic dritte.

^re §anb flt^It fd^on ber §elb!
(Sie lachen.)



'^^f!^':-

giegfriebS Sob. 213

@iegftieb.

9'htn lad^t nux luftig gu,

in ^arm laff id^ euä) bod^:

benn giext i^r nad^ bem 9^ng,

cu(^ Sf^edem geb' td^ i^n nie.

^Ic crftc gtau.

©ofd^ön!
^ie Stoeite.

60 flarfl

Sie Stitte.

©0 gcl^renStoertl

Sie btei ^ufamtnen.

SBie fd^obe, bafe er geizig ifil

(@ie lad)tn unb taudien untet.)

^iegfrieb
(tiefer in ben ®runb ^inaBfteigenb).

3Ba§ leib' id£| boci) t)Q§ !arge £ob?

laff id^ fo mid^ fdtjmäl^en? —
Tanten fie toicber jimi SBafferranb,

ben JRing Bnnten fie l^oben. —
^e ]^e! S^r muntern SBafferminnen!

tommt rafd^, id^ fd^enf eudfi ben 9ling.

Sie ffiafietftauen taudjen toieber nuf. — ©ie aetgen eine ernfte, fefcttid)r

®ebärbe.)

Sic SBafferfrattetu

S3et|alt' i^n, ^elb, unb ttjal)r' i^n tool^I,

bi§ bir ha^ Untieil funb,

ba§ in bem 9ling tu i)egft!

fjroti fil^Ift bu bid| bann,

befrei'n wir bid^ öon bem f^Iud^.

®iegftieb
(flelaiien ben Sflinn wicöet anftedcnb).

^hin finget, tocS ü^z ttti^t!

Sie brei SBaffetftauen
(einzeln unb jufammen).

©iegfriebl ©iegfrieb!

©d^IimmeS toiffen toir bir.
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^u beinern SSerberben toa'^rft bu ben 'SiinQl

SIu§ be§ m^eineg ©olb ift ber 9ttng gcglül)t:

ber ü)n Itfttg gefd^tniebct unb fd^mä^^Iid^ berlor,

ber berflu(f)te t^n, in femftcr 3eit

gu geugen ben %oh bem, ber ii^n trüg'.

aSie ben Sßurm bu fönteft, fo föllft auä) bu,

unb f)eute nod^ — fo Reißen trir bir'§ —
taujd^eft ben 3iing bu un§ nid^t,

im tiefen JRl^ein i:^n gu bergen:

nur feine f^Iut füljnet ben f^Iud^.

Siegfrieb.

^i liftigen f^^auen, laffet ab!

2;rauf id) !aum eurem ©djmeid^eln,

euer ©cEjredEen trügt mid^ nid^t.

^ie $3a|fetfrauen.

©iegfrieb! (Siegfrieb! Ar weifen bid) tocä^xl

S2ßei(^' ou§! SBei^' au§ bem ^lud^e!

^n flodEiten mebenbe Stomen

in be§ Urgefe|e§ ©eil,

^iegftieb.

©Urem f^Iud£)e fliei)e i(^ nid)t,

no(^ hjeid)' id) ber Spornen ®ett)ebe!

SBogu mein SD^ut mid) mcä)nt,

ba§ ift mir Urgefe^, —
unb tt)a§ mein (Sinn mir erfie^t,

\ia^ ift mir fo beftimmt.

©agt benen, bie eucf) gefanbt:

bem S^Q^^ fd^neibet fein ©d)tt)ert,

bem (Star!en nur frommt feine ©d^ärfe, —
i^m moir e§ deiner entminbenl

^ic Ortauen.

2Bet)'l (Siegfrieb!

SBo ©Otter trauern, tro^eft bu?

®iegftieb.

dämmert ber Sag auf jener §eibe,

^y-. too forgenb bie gelben fie fd^aren, —



=^^

©iegftiebg 2:0b

.

215

entbrennt ber tantpf, bem bie 9?omen [elbft

ba§ ®nbe md)t hjijfen gu !ünben:

nac^ meinem Wlut

entj(i)eib' id) ben @icg!

S'htn follf td) fel&ft mid^ entmannen,

mit bem 9Jing bertun meinen 9Kut?

^a^te er nidit meinet ^inger§ SSert,

hen 9ieif geb' id) nid)t fort:

benn ba§ ßeben — fe'^t! — fo
—

Juerf i(f) e§ toeit bon mir!
((Sr !|at mit ben lefeten SBorten eine etbfd^olle öom »oben oufgel^oben unb übet

fein Jpoupt hinter fi(^ geworfen.)

^ie iföafferftauen.

Äommt, ©df)h)e[tern! ©diwinbet bem 2;oren!

(So ftar! unb tt)eije toöl^nf er fiel),

a\§ gcbunben unb blinb er ift.

(&\^e jditDur er unb njei^ fie md)t:

9f?unen mei^ er unb fennt fie nidit:

ein t)ef)T^ie§ @ut ioaxh i^m gegönnt,

\)a^ er'§ berworfen, irei^ er nid)t:

nur ben ÜHng, ber %oh i^m bringt,

ben JReif nur toiU er be^^alten!

ßeb' tooifl, ©iegfrieb!

ein ftolgeg SBeib

h)irb !|eute nod) bid^ beerben:

fie gibt un§ beffer @ef)ör.

3u i^r! 3u i^r! 3u i^r!

(Sie fc^ttjimTnen finqenb babon.)

Sicgfricb
(fieW ifinpn Iirfienb naiS)).

^m SBaffer hjie am Sanbe

lernt' id) nun SSeiberart:

tt)er nid)t it)rem (Sd)meid)eln traut,

ben fd^reden fie mit ®ro:^'n:

tt)er bem nun fiil^nlid) tro^t,

bem !ommt bann i^r Reifen bran. —
Unb hoä), trüg' id) nidjt ©ubrun Sreu'.

ber gieren grauen eine

:^ätt' id^ mir frifd) gegäl^mt.

Oagb^omrufe lomnten öon ber ^ö:öe näfier: Sieaftieb antwortet luftifl auf

feinem $ome.)
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3n)citc S5cnc.

(®unt^er, 4!>o0en unb bie SDtannen lomtnen toä^ienb be8 gfolgenben bon bet

$5^e fietafi.)

(nod^ auf bet $5^e).

@iegftieb.

^ie aRomtett.

Sofien.

f5finbcn tüit enblid^, too^in bu floöjl?

@iegfrieb.

Äontmt :^erab, l^ter ift frifd| unb fil^II

^ößett.

^ier raften ioir unb ruften ba§ 2Ka'^L

fiafe't li^'n bie SSeute unb bietet bic ©d^Iaud^el

Oagbfieute wirb ju ^oufen flclcßt, Xrinlöömer unb ©d^IäuiJöe wetben 'öettot«

gel^olt. Später lagert fic^ alleä.)

^agctt.

S5er un§ bog SGßilb berfd^cud^t,

nun fönt i:^x SBunber fd^auen,

ttJoS ©iegfrieb fid^ erjagt!

Siegftieb
(lac^enb).

©d)Hntm fte^t'S um mein SKaf)!!

SSon eurer Söeute bitf iö) für mid^.

^ttgcn.

S)u beuteleer?

^iegfrieb.

2luf SBoIbjagb jog id^ cmä,

bod^ SBafjertoilb geigte fid^ nur:

h)ar ic^ bagu red^t beraten,

brei toilbe SBafferüögel

l^ätf id^ eud^ gefangen,
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bie bort auf bem fRtieine mir fangen:

erfdalagen toilrb' id^ nod^ l^euf

!

(®unt^ei eifdjtidt unb blidt büftet auf $agen.)

^agett.

S5a§ toäre böfe ^a^h,

toenn ben SSeutelofen felbjl

ein lauemb SBüb erlegte I

iSiegftieb.

äRid^ bürftet!

Cfc fjat fid^ 3tt)i{(4en $agen unb CSuntl^er gelngett; sefüllte 2;rinIQ5tnet toerbrn

l^nen geteld^t.)

^ageti.

3(f| ^örte fagen, ©iegfrieb,

ber iBögel ©angc§fpracf)e

üerftünbeft bu Wötjil: — fo tt)är' \)(^ toal^x?

@iegftieb.

©cit longe a(i)t' id^ ü|rer nidEit mel^r.

(@t trinft unb teilet ?etn $orn ©untrer.)

XrinF, ©untfjer, trinf!

2)cin SSruber bringt e§ bir.

©imtl^et
(ftfbonTenöon unb id)Wennütig in boä $om Btidenb).

S)u mifd^teft matt unb bleitf):

bcin S3Iut allein barin!

@icgfrtcb
(laÄenb.)

©0 tttifd^' e§ mit bem beinen!

((5t fliegt au« ® untrer« ©om in baS feine, fo bafe eS überlöuft.)

S'hm flo^ gcmifd^t e§ über!

Saff' i>a^ i>ßn ©Ottern Sabfal fein!

^untl^et
(feufüenb).

®u überfrol^er |)elb!

@iegfrieb
(leife ä« ©aoen).

3^m mad^t S3rünnf|ilbe mn^*?
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SSerftünb' er jie fo gut,

tüte bu ber SSögel ©efong!

^iegfrieb.

©ett f^rouen id) fingen prte,

öerga^ ic^ il^ter ganj.

^agett.

%oä) etnft bemal^mft bu fie?

®iegftieb.

^et, ®untt)er! Ungemuter ^annl
S;anfft bu e§ mir, fo fing* id) bie SlJlären

au§ meinen jungen Sogen.

O^untl^er.

2)ie I)ör' id) gern.

§agen.

(So finge, ebler ^elb!

(Sllleä lagert jid) na^' um Sicflftieb, itjeld^er allein aufredet fifet, toä^renb bie

onberen tiefer fleftredt liegen.)

@iegf¥ieb.

aJiime l|ieB ein mannlidEier S^^^Qt
jierlid) unb fdjarf mu^f er ju fcf)mieben:

©ieglinb, meiner lieben SJhttter,

l^alf er im milben SBalbe:

ben fie fterbenb ba gebar,

micE) (Starfen 50g er auf

mit Üugem ^tütxqtmat

9Jieine§ 58ater§ %ob tat er mir funb,

gob mir bie (StücCen feinet <5d)h)erte§,

ba§ in le^ter ©d)Iad)t er jerfdjiagen:

afö SJieifter lehrte SKime mid) fd^mieben,

bei ©d)tt>erte§ ©tütfen f(^moIj id| ein,

unb Söalmung fd^uf id^ ntir neu.

93almung t)ömmert' id) {)art unb feft,

bi§ !ein %etil me^r an ii|m gu erfpö^'n:

einen 2lmbo§ mu^t' er mir fpeUen.

®a bäu(i)te nun 3Kime tüci^tig bie SBel^r,
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ba^ mit il^r einen SSurm iä) erfc^Iüg',

ber auf fdilimmer §eibe \iä) ttjanb: —
„2Sie Iahten too^I — fagt' iä) — ^unbing§ ©dl^ne,

l^örten fie folci)' ein 2ieb,

ia^ ©iegfrieb§ SBaffe mit Sürmern fod^t,

e^' fie ben SSater geräd^t!"

S)efr toirb bir nun fiobi

ßob fei bir, ©tegfrieb!

(Sie trinlen.)

@lc8frlcb.

®a l^eette SSalmung, mein i^arteS ©d)toert,

bie §unbinge fan!en bor i^m.

S'hm folgt' id^ äJiime, ben Sßurm ju fällen,

ii^m wü^It' id) im riefigen SBanft: —
je^t aber ^öret SBunber!

SSon beä 2Burme§ SSIut mir bronnten bie t^inger,

fie füi^rt' i(f) fül)lenb pm äJhmb:

!aum ne|f ein ttjenig bie 3«"8S ^^ ^0.%

tt)a§ ba bie Sßögelein fangen,

baS fonnf id) flug'S üerftel^'n;

auf ^ften fie fa§en unb fagten:

„§ei, ©iegfrieb gel^ört nun ber SHbelungenl^ort!

D, traut' er SO^ime, bem Sreulofen, nid^t!

S^m follt' er ben ©d)a^ nur gewinnen,

je^t lauert er Hftig am Sßeg;

nad) bem Seben trad^tet er ©iegfrieb,

D traute ©iegfrieb nid|t 2Rtme!"

^agctt.

(Sie toamten bidt) gut.

^ie 9Rannen.

Sßergalteft bu 2Kime?

8iegfrieb.

3u mir ^hjang id^ ben liftigen S^^W
S^n mu|te SSalmung erlegen.
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S'hm Iaujd)f id) lüicber ben SBalböögelein,

tote jie luftig fangen unb f^roci^en:

„|)et, ©iegfricb erfc^Iug nun ben
f
(glimmen S^^^t

fänb' in ber ^ö^t ben |)ort er ie|tl

SBoIlt' er ben 2;arn!^elm gewinnen,

ber taugt' iifm ^u h)onniger %at;

boc^ möd)t' er ben 3?tng fid^ erraten,

ber mo(f)t' ii)n gum SBalter ber SSelt."

^ttgCtt.

ffiinQ unb Sarnl^elm trugft bu nun l^eitn.

^ie Samten.
S)ie SSögelein l^örteft bu toieber?

^agctt.
(nadibem er ben ©aft etneä Ärauteä in baä ZrinKtotn auägebtüift).

2:rin!' erft, §elb, au§ meinem ^orn!

^ä) »ürjte bir I)oIben Sran!,

bie Erinnerung {)ell bir ju totden,

bo^ f^erneS nid)t bir entfofle.

@iegftieb
(nadibem er netrunlen).

Unb irieber Iaufcf)t' i(f) ben SSalbbögelein,

ioie fie luftig fangen unb \pxaä)tn: —
„^d, ©iegfrieb gel^ört nun ber ^elm unb ber 9?ing;

je^t h)ü^ten mir i^m nod^ ia^ t)errlid)fte SBeib!

9Iuf tjoijem f^elfen fie f(f)Iäft,

ein ^euer umbrennt it)ren ©aal:

burd)f(i)ritt' er bie ®Iut, ermedt er bie SSraut,

S3rünnl)ilbe möre bann fein!"

(©untrer ^ört mit immer wadjfcnbem (h:ftounen ju.)

^agen.

Unb folgteft bu ber SSögelein 3Rat?

Sicgftieb.

ffia\ä) otjne 3oubern 50g id) nun au§,

bi§ t>en feurigen f^elfen id) traf;

burd) bie £ot)e fd)ritt id) unb fanb $um ßol^n
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fd^Iafenb ein ttjonnigc^ SBeib

in lid)ter SBaffen ©etoanb:

gur Seite i^r rul^te ein ^%
in ©d^Iaf öerfenft toie fie.

2)en ipelm löff id^ ber Ijerrlid^en SJfJaib,

mein ^fe ettoedte fie fü^n:

toic mid^ felig ha umjd^Iang

ber fd^önen S3rünn^ilbe 2lrm!

fSktäW ii^?

3ue{ Kaitn fliegen aui einem S3uf(^e auf, {reifen fi&et Siegfiieb unb fliegen

batton.)

SSexfte^ft bu ouc^ biejer ffiabm 6:prud^?
Siegftieb fä^it heftig auf unb blidt, ^agen ben Stüden wenbenb, ben Stauen

nac^.)

6ic eüen, Sßotan bic^ gu melben!
®t ftögt feinen Speer in ©iegfrieb« Eüden; @unt:öer fällt i^m, su fpät, in

ben 9lrm.)

^wtt^et unb bie SKamten.

§agen, njog tuft bu?

Siegfried.
[d^ttiingt mit beiben Cänben feinen ©d)üb boct) empor, $agen bomit ju aerfcömet«

tm: bie ftroft »etiäit i^n unb Irac^enb ftürst et über ben ©(^ilb sufammen).

^agen
(auf ben ju ©oben löeftredten beutenb),

SDteineib räd^f id^ an i^ml
Gfr wenbet ficl& tu^ig jur Seite ob unb oetttert fid^ bann einfam über bie $5^e,

too man i^n tangfam bon bannen fc^reiten fie^t.)

(Sänge Stute bet tiefften ©rft^ütterung.)

©unti^et
6eugt fid^ ft^merslidö 8U Siegftteba Seite nieber; bie SRannen umfielen

teilna^mooll ben Sterbenben).

(Dämmerung ift bereit« mit bet @rfMeinung ber 8iaben l&ereingebroi^en.)

^iegftieb
(nod^ einmal bie Slugen gtanäbotl auffcfilogenb, mit feierli«^er Stimme).

JBrünnpb! 95rünn^Ub!

3)u ftro^IenbeS SSoton^finb!

^eß leud^tenb burd^ bie S^Jad^t

fel^' id^ bem gelben bidE) noi^'n:
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mit ^eilig ernftcm Säd^eln

rüfteft bu bein mo%
bo§ tautrtefenb

bie Süfte burd)Iäuft.

§ief)er ben Äämpfettieifer!

§ter gibt e§ Sßal ju füren!

'SRiä) ®IüdEIid)en, ben bu junt ©atten forft,

nad) SSaß)aII weife mid) nun, —
ba^ bu aller gelben ®I)re

SlUöaterg SJJet idf) trinle,

ben bu, wunjdilictie 2J?aib,

minnig bem brauten reidift!

S3rünnl)ilbl S3rünn:^üb! ©et gegrüßt!

(®t ftirbt. ®ie SManncn ergeben bie Setc^e ouf ben «Siftilb unb oeteiten

\ie in feietUd)em Suoe übet bie ge^en^b^e langfant »on bannen. ®unt^et
folgt bet Seid^e junäc^ft. 33et ^onb brid&t buic^ bie SBoIIen unb beleud^tet ouf
bet $b^e ben Irauetsufl bet SJlannen. — S)ann fteigen Slebel ouä bem SR^ein

auf unb eifüllen allmäfilicf) bie ßanje SBü^ne biä na<^ »otn. — Sobalb fic^ bonn
bie 9lebel ipiebet jetteilen, etblidt man —

25rittc Sjene.
— bie ^olle bet ©ibidöungen mit bem Ufettoum, toie im etften Sitte. —

9laä)t. SWonbfrfiein fpiegelt fi^ im 3lf)eine. ®ubtune ttitt ouä i:^tem ®emoci&e
in bie 4>one ^erauS.)

@^ttbtttne.

Sar ha§ fein §om? —
((Sic laufcfit.)

3^ein! 9fJod^ !et)rt er ni(i)t t|eim. —
©(i)Iimme Siräume f)aW id^ getröumtl —
SBiib I)ört' iä) ttjiel^ern fein Siofe,

—
fiad^en S3rünnpbe§ toedte mid^ auf.

— 2Ber ttjar ba§ SBeib,

ba§ td) gum di^tint fdireiten fal^? —
Sd) fürd)te S3rünnl|ilb; — ift fte bc^eim?
(©ie Iaufcf)t an einet Süte tedötä, unb tuft bann leife.)

SSrünnfjüb! — SSrünnl^ilb! — bift bu wad^?
(Sie bffnet fcftücf)tetn unb blidt hinein.)

-

V.:'*^'
fieer \)(^ ©emacE)! — fo toar e§ fte,

^

bie gum St^ein id) toanbeln fa:^?
—

(©ie etfdötirft unb laujci^t naäf bet Uetne.)

§örf id^ ein §om? — Jßein, öbe afle§:

Äel^rte ©iegfrieb nun bolb ^eim!
(«Sie Joenbet fi^ mit einigen ©cfttittcn intern ©emad^e au; ali fie ^agenS

Stimme betnimmt, ^ält fie on unb bleibt bot guttat gefeffelt eine Seitlang un«
beweglich fte:^en.)

"*
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jagend @tiimne
(öon äugen fic^ nä^ctnb).

§oi^o! ipoi^o! Sßa^t auf! Sßad^t auf!

£id)te! ßid^te! ^cHe S3rdnbe!

Sagbbcute bringen toir l^eiml

§oi^o! §oi^o!

^ogen
(in bie ^olle tretenb).

9luf, ©ubtune! Scgrüle ©iegftieb!

S)er ftorfe ^elb, er feieret t)eim!

tonnen unb fjtauen ßeleiten in ßrofeet Setttittuna ntit Sid^ten unb Seuer-

!lnbenbenSuQbetmit@icBftieb8Seidöe$eintIe^tenben,wnterbenen®untrer.)

^^ttbtune
(in ^öcfiftet Slnaft).

2Ba§ geft^d^, §agen? (Sein ^orn l^ört' ic^ ni(|t!

§agcn.

2)er bleid^e §elb, nid^t bläft er'§ mel^r, —
nid^t [türmt er gum äi^gcn, gum ©treit niij^t ntel)r,

no(^ toirbt er um wonnige f^rauenl

^ttbtmte
(mit ttjod^fenbem (Sntfefeen),

SBa§ bringen bie?

§agen.

(Sine§ toüben @ber0 SSeute:

©iegfrieb, beinen toten SRann!

^ttbtime
^teit ouf unb ftüi^t ü6et bie Seiefte ^in, teet(^e in ber SOWtte bet ^olle niebet«

gefegt ift. — saigemeine (£r{(i^üttentng unb Xcouet).

(inbem et bie O'^nntäd^tige aufjurid^ten fud^t).

©ubrunc, ^olbc (SditDefter!

^eht bein 9lug^ fditoeige mir nidE)t!

@ttb¥ime
(ttieber erwoc^enb).

©tegfrieb! — (Siegfrieb — erf(ablagen!

(6ie ftöfrt ®unt:^er i^eftig iutüd.)

%oxtf treulojer trüber!
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2)u äJlürber meines SKanneS!

D §ilfe! §Ufe! SBe^'! SBe^'l

©iegfrieb l^oben fie etfc^Iagen!

?ä(i)t flöge tüiber midti!

2)ort Hage loiber ipogen!

(Sr ift ber öerflud)te 6ber,

bei beinen 2Jlann gerfleifd^t!

S3ift bu mir gram barum?

©tmtl^et.

2lngft unb Unl^eü greife bid^ immer!

(mit futdöttoretn Stofee ftetontteteni).

ga, benn, id) ^ab' i^n er|c^Iagen,

id), |)agen, fd^Iug i:^n gu tot:

meinem ©|)eere toar er gefipart,

bei bem er 3Jieineib j:prad^.

^eiliges ^eutered)t

f^db' iä) mir nun errungen:

brum forbf ic^ ^ier biefen ^ängl

3urü(I! tooS mir öerfiel,

foUft nimmer hu empfa^'n!

§ogcn.

^i äJlannen, rid^tet mein Sfled^tl

©untl^ct.

9WÜ)rft bu on ®ubrun§ 6rbe,

f(f)amIojer 5flben^o:^n?

^agen
(baä Sdöroftt sie^enb).

S)e§ Snben @rbe forbert fo — fein ©ol^n:
(C?t bringt auf ©untl^et ein; btefer we^rt fic^: fie fetzten. S)ie anannen »etfen

fid^ baatt)if(4en. @unt:^ei fällt t>on einem Streiche {jagend tot niebet.)

§agen.

§er ben 9?ing!
(®c greift nacf) Siegftiebg $anb, biefe f)eit \idi bto'öenb empot.)

(Snigemeineä ©ntfefeen. ®ubrune \d)xdt laut auf.)
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^ie SKatmen unb Stauen.

SJicrtc Sjenc.

)tn ^tntetfltunbe ^et ?i^tettet Srünn^llbe feft unb feietlii^ «od& bem SBorbet«

ffcunbe ju.)

»rfimt^be
{nodi tm ^intererunbe).

©d^tüeigt euren Sommer, eure eitle SSutI

Ipier jle^t fein Sßeib, ha^ \i)x alle berrietet.

(Sic ft^teitet mfiiq Wetter öot.)

Äinber ^öf iä) greinen,

ha füfee miä) fie öerfd^üttet:

nid^t l^örf iä) toürbige 0age,

toie fie be§ ^»elben toert.

^ttbtune.

SBrßnrt^ilbe! Unl^eilbofie!

S>u brad^tefi un§ biefe Sf^ot!

S)ie bu i^m bie 3Jlcinner öerl^e^teft,

'

toe:^'! hai bu bem |)oufe gena|t!

»tfimti^ilbe.

Slrmfelige, fd^ttjeig'!

9We toorfl bu fein ©iietoeib.

©ein ®ema:^I bin idEi, bem er 6ibe fc^tour,

c^' ©iegfrieb je bid^ erfa:^.

@ttbtime
(in l&eftigfter »etjtDelflunfl).

SSerflud^ter ipagen! %&e^'l m toc^',

ha^ bu ben %tanl mir rieteft,

ber i]^r ben ©atten entrüdt.

D gammer! Jammer! nun mei^ iäj, aä^l

ba^ S3rünn:^ilbe bie 2;raute »ar,

bie burd^ ben 2;ran! er öergafe!

(Sie toenbet U<^ »oH ©d&eu öon «Siegfrieb ob unb beugt ^«^ tn ©d^metj

gelöft übet ®untrer« Seü^e, in weldöet (Stellung \it Bi8 on bog ©nbe ber«

llt. — SongeS (Schweigen. — ^agen fte^t, ouf ©tjeet unb @(^üb gele:^nt, in

rtcte«, ttolige« ©innen »etfunfen, an ber äufierftcn ©ette, betienigen cnt«

lengejefet, auf »eld&et (Bubiune übet ©untrer ^ingeftredt liegt, »tfinn«
be bei ©iegftlebg Seiciöc in bet SRitte.)

«i^otb fSognet, ©ämtl. @(%rtften. V.-A. n. 15
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D, er iüor rein! —
Breuer afö bon ifint

tüurben Stbe nie gewol^rt:

bem ^reunbe treu, öon ber eig'nen brauten

jd)ieb er fid) burd^ fein ©djitjert. —
|)ab' ian! nun, ^ogen!

5E3ie id) bid) t)ie^,

tt»o id) bii^'i ttJieä,

:^aft bu für SBotan

üjxi gegeictinet, —
gu bem id) nun mit i:^m giel^e. —

9Jun tragt mir (5d)eite, §u fd)id)ten ben ^oufen

om Uferronbe be§ 9f{:^ein§:

t)od) lob're ber SSranb, ber ben eblen Seib ,

be§ :^errlid)ften gelben öergetjre!

©ein 9?o^ fü!)ret ba^er,

ba^ mit mir bem dieden e§ folge:

benn gu be§ gelben :^eiligfter föl^re

ben ©Ottern erleg' iä) ben eig'nen fieib.

SSoIIbringet S3rünn{)ilbe§ le^te S3itte!

(S)ie Wannen errid)ten am Ufer einen m&d)tiQen Sc^eit^oufen : Jfrouen fdjmütfen

ii)n mit Setfen, Äräutetn unb S3Iumen.)

«römipbc.
SJJein @rbe nel^m' ic^ nun gu eigen.

(Sie nimmt ben 9{in(i öon SiegfriebS Ringer, ftedt i^n lid) an «nb bettat^tet

i^n mit tiefem Sinnen.)

Xu Übermutiger §elb,

h)ie i)ielteft bu mid) gebannt!

W! meiner 3Bei§f)eit mu^f id) entraten,

benn alf mein SCßiffen öerriet id) bir:

mal bu mir na^mft, nü^teft bu nid)t, —
beinem mutigen %xo^ bertrauteft bu nur!

'^n bu, gefriebet, frei eg mir gabft>

fe'^rt mir mein SBiffen mieber,

erfenn' i(^ be§ 9tinge§ Shtnen.

Xer ^fJornen 9?at üernetjm' iä) nun oud^,

barf if)ren (S^irud^ je^t beuten:

bei !ü^nften a)?anne§ mädjtigfte Sat,

mein SSiffen tougt fie ju meil^'n. —
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^x 9WbeIungen, öernel^mt mein SSort!

eure ^ec§t|d^aft fünb' iä) auf:

ber ben 9ling gef^miebet, euc^ 9ftil^rige 6anb, —
nid^t foll er i^n toieber euipfol^^n, —
bod) frei fei er, tote if)r!

2)enn biefe^ ®oIb gebe iö) eud),

weife ©d^tteflem ber SSaffertiefe!

S)a§ f^ßuer, ba§ mic^ berbrennt,

rein'ge ben 9fäng bom ^ludE):

i^r löfet i^n auf imb lauter betoal^rt

bo§ ftra^Ienbe ©olb be§ 9l^eing,

ba§ gum Unl^eü eud^ geraubt! —
S^htr einer i)errfd|e:

Snibater! ^errliiier bu!

^reue bidf) be§ freieften gelben!

©iegfrieb fil^r* id^ bir §u:

biet' i^m minnlid^en ®ru|,

bem S5ürgen ewiger SlKad^t!

(J)et S(i)eit^aufen ift bereite in SSranb gefteift; ba3 SRofe ift SBtünnl&Ube au«

gefü^^tt: fie fofet eä beim So«Jn, lüßt e§ unb taunt ibm mit leifet Stimme inS Ol^t:)

fjreue bid^, ®rane: balb finb wir frei!

(8luf i^t @e^ei6 traoen bie aWannen ©ießfriebä Seidfte in feietlidöetn Suge
luf ben^oIiftogtScännl^ilbe folgt l^r junädöft mit bem StoHc, baäfie om Baume
jeleitet; Eintet ber Seiti^e befteigt \ie bann mit i^m ben Sd^eitöottfen.)

^ie Stauen
(sut Seite fte:öenb, teäi^renb bie Scannen Sieaftiebg 2eic^e erbeben unb bomt

im Umsuge geleiten).

Sßer ift ber ^elb, ben i^r eri^ebt,

wo flirrt i!)r il^n feierlid^ l^in?

^ie äRotmen.

@iegfrieb, ben ^elb, ergeben wir,

flirren gum %mti i^n l^in.

^ic Staue».

giel er im (Streit? ©tarb er im |)aug?

©el^t er nad^ ^eüjaS ^of?

Sie aRonneu.

2)er if)n erfd^Uig, befiegte i^n nid^t,

nad^ SBoI^an wanbert ber §elb.

16*
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Sie Stauen.

SSct folgt i^m nod^, ba^ nidit ouf bie f^exfe

SSaI^aU§ %üxt i^m fönt?

Sie SRannen.

3f)m folgt fein Sßctb in ben SBei^ebronb;

i:^m folgt fein rüftigcS ^o%

Sie äRannen unb Stauen sufammen
(nad^betn bie leiteten \id) bcm Suoe ongefi^toffen).

SSotan! Sßotan! SSoItcnber @ott!

SBotan, toei^e ben S3ranb!

S3renne §elb unb S3raut,

brenne bo§ treue fHo^:

ha^ »unbenl^eü unb rein,

9nibater§ freie ©enoffen,

Sßol^on fro:^ fie begrüben

gu etoigcr SBonne ücreint!

(Sie Orlammen finb f)od) über ben 0))fent iufamtnengefc^lagen, fo bag biefe

beut Solid bereits gäitjUc^ entfc^tounben finb. 3fn bent flcma finfteten SJorber«

gtunbe erfc^eint Stlbctic^ Eintet $oflen.)

(naäi bem SSotbergtunbe beutenb).

SOlein ^a^ex, §ogen, mein <So^n!

• afiette, rette ben Sfting!

($oßcn tpenbet \iä) Ta\d) unb »irft, bereit \iä) in bie ßot(e au ftürjen, «Speer

unb (S^ilb bon U(^- $I&l(Ii^ leud^tet aui ber (Klut ein blenbenb geller QHona

ouf : auf büft'rem SßoIIenfaume [flleidöfam bem Kampfe be8 erftidten 4)oI}feuerS]

er:^ebt fid^ ber ©Jana, in toeld^em man »rünn'^ilbe erblidt, tote fie, be:örtint

unb in ftrn:^Ienbem aSaffenfi^mude, ouf Ieu(^tenbem »loffe, ol8 SSalfüre, (Sieg«

frieb in ber $onb burcft bie Süfte geleitet. 3«9leidö «"b toSl^enb fi^ bie SBolIe

i)ebt, fdöttJellen unter i^r bie Uferwellen be8 »fieine« bi« jur ©olle an: bie brei

SBofferfrouen, toom ^ellften SRonblic^te beleuchtet, entführen, bon ben ©eilen
getrogen, ben Sing unb ben Xam^elm: — $agen ftürat wie h)a:^nfinnig auf

fie SU, bog Meinob t^nen ju entreißen : bie fjrauen erfoffen if|n unb jiei^en i^n

mit fidö in bie a;iefe ^inab. 9llBcri^ öerfinlt mit ipe^Hogenber ©ebärbe.)

a^er SBor^ong fällt.

enbe.
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C&ebeitfiage hts SOOfa^rigen ^efie^eits

bcr

!ömgUd^cn muftfolifd^en ^cttjeüc

in

StesDeit.

(1848.)

!Det3cit(rf)|(f|nitt, ben mit l^eute ba§ SSeftel^en ber^eUc um-
x^t, ift öon ber ungemöl^nUcfiften S5ebeutung: bie brei ^oUji»

mtberte bc§ ScbenS biejer ^nftanftolt büben bie ^eriobe,

jeld^c unfre @cf(^id^t§f(f)reiber al§ bie britte bcr 2SeItgefd^t(3^te

cjeid^nen, inbem fie bom ß^itolter ber 9(ieformation beginnt,

nb biB auf unfre 2;age fil^rt; e§ ift bie§ bie ^eriobe htö gu

nmer beutlidierem ©elbftbetou^tfein fic^ entttjidelnben ®cijlc§

er SOfleufd^^eit: in i^r fud^te fic^ mit fi(^ererem SBiffen bcr 3Kcn=

^engeift über feine $8eftimmung unb bie fraglid^c 9totttjcnbig=

iit ber beftcl^cnbcn, natürlich getoad^fenen f^otmen be§ S)afein§

uf erben aufjuHären. ®n tunftinftitut, toeld^eg in unb mit

iefer ^eriobe gro^gcwadifen ift, !ann öon bem ©eijle jener

nthjidlung nid^t fem geblieben fein: ber ©influ^ be§ ß^it*

ßifte§ toirb c§ gcbilbet unb getragen l^abcn. Unb fo ift e§: bem
or 300 $^al^ren aUeS ergreifenben ©eifte ^jroteftantif^er ^röm-
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migleit berbanit bie§ ^^nftitut feine ©ntfteijung; ein f^ürft, ber

in fü^nen Untcrne'^mungen für ^jroteftantifd^e Unobl^ängigleit

hc^ ©d£)toert füfjrte, grünbete gugleid) an feinem |)ofe ta^ Sn»

ftitut, burd) tot\ä)z§> jener ©eift feinen !ünfüerif(|en Sluäbrucf

finben foHte. — 9W(i)t§ !onnte im SSerfoIg ber Reiten ber reidieren

9lu§bübung beSfelben förberlidjer fein, al§ ber ®eift fünftle=

rif(f)en a3e^agen§, ber fid^ am §ofe §u 2)re§ben immer mel^r

ausbreitete: er gog e§ einer tt)eltlici)en SBeftimmung immer nät)er,

ftattete e§ ju biefem ^toedt immer mannigfaltiger au§, unb too

e§ gu ®enu^ unb ©rgö^ung biente, fammelten fi(| immer üppiger

!ünftlerif(f)e ^äfte in if)m an. ©in lobenSirürbiger ^vlq fünft»

lerifdjer ©enupebe ift e§, an bem ©enuffe gern teünetimcn ju

laffen: unfer ©enu^ fteigert fic^ in ber ©emeinfd^aft beSfelben

mit Sßielen; biefem 3uge berban!en mir e§, ba^ ber immer brei*

teren S3eteiligung ber bollen Cffentlid^feit et)er juborgelommen,

als nur nadjgegeben marb. S)ie§ f^öne ^nftitut gel^ört je^t

faft au§fdf)Uep(| ber C)ffentli(^feit an, unb ein geliebter fünft'

finniger ^ürft ftattet e§ mit forgfamer SSorliebe für biefc er-

meiterte SSirffamleit aus.

3Bie nun aüeS gemadifen ift, mud^fen aud^ bie einzelnen

©lieber biefeS ^nftlörperS; mar eS im 5lnfange möglid^, bie

ignftrumentalmufi! nur als Slnl^ang unb S3eiß)üfe ber SSo!aI=

mufif ju bea(i)ten, fo l^aben enblid) bie SKeifter namentlid^ beut»

fd^er äJhtfif bem 3nftrumentaIord)efter eine fo bebeutungSboIIe

SBid^tigfeit berfd)afft, ita^ biefer 2;eil beS gefamten Söhtfü-

inftituteS als ein mefentlidE) felbftänbiger Körper gepflegt merben

mu^te: bie 5ßo!aImufi! fjingegen, melc£)e burd) baS SÖ^eater in

fo ganj neuer Söiannigfoltigfeit fic£) p entmidEeln l^atte, mufetc

enblid^ bon jenem Körper faft ganj loSgeriffen unb einer befon»

bereu Pflege übermiefen merben. <So feigen mir unS nun nad|

brei $^af)ri)unberten an einem bem SluSgangSpunfte giemlid^ ent»

gegengefe^ten ßnbpunite ange!ommen, unb feiern mir l^eute ein

Subelfeft ber Kapelle, fo berfteiien mir je|t unter biefer tapellc

faft einzig baS Drd^efter berfelben. S3ei itjm bermeilen mir bal^er

für je|t unb fragen nun:

3ft boS ^nftitut ein mürbiger Siräger beS gu fo

^o^er S3Iüte entfalteten ©eifteS beutfc^er SOlufif, mie

er in ber ©egenmart burd) SSeetl^obcnS gemaltigen
.*pauc^ bemegt mirb?
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ajiit bollem freubigen ^er^eit rufe iä): ^! ja! ber tft e§!

- 9'htn, fo fte^t e^ üoIHommen auf ber ^ölje ber 3eit, e§ l^at

tue Slufgabe bt§ I)iel^er erfüllt. Sob unb 2)anf fei 2)enen, hit

e§ l^errüdie ^^nftitut fo rüftig er:^ielten unb pflegten, — fie

Jben fid) um bie ^nft öerbient gemacht!

^ein fd|önere§ @Ietd)ni§ !enne td) für fold^e (Srfd^einung,

toeld^er fid^ un§ je^t bie§ ^nftinftitut barfteüt, alg: e§ ift ein

;ann! — ©in SJlann, im bollen (Sinne be§ SSorte^, angelangt

[f
ber fräftigften ©tufe feiner 2lu§&ilbung, ber mit Sßerftönbni^

if feine Sßergangen^eit, b. ^. bie ($nth)icEIung feiner t^ä^ig*

iten jurüdblicEt, unb im S3ett)u|tfein feiner bon ii)m er!annten

eftimmung in ber ©egenmart tätig ift unb l^anbelt. 2)a§

;nb ber ©egenwart ift nun bie Blihtnft, unb je üarer unb

^erer ber aJlann in biefe blicft, befto jtoedmö^iger mirb er

lon je^t bie ©egenwart bertoenben. ^ie Slufgabe be§ SWanne^

: nü|Itd^ ju tt)ir!en, unb bie Sätig!eit be§ 3Jianne§ toirb

mn boHfommen nü|Iid), menn er fie ftet§ unb unau§gefe|t

iner beften unb l^öcfjften ^äi|ig!eit gemä^ walten Iö|t: f^at er

tt (Steine ^u flauen gelernt, fo :^aue er (Steine, — bermag er

)er fdjöne &ebävi>e aufzurichten, fo überlaffe er ba§ ©teinl^auen

ibern, unb %toax jenen, bie nid^t§ anbre§ bermögen, unb er-

eue bafür burd^ bie fc^önen ©ebäube, bie er aufrichtet: nur

iburd^, ha'^ er feiner f|öd)ften ^^ig!eit gemä^ tätig ift, mirb

: feiner S3eftimmung gemä^ aucE) nü|Iic£). 58or allem nü|t er

)er audf) baburdt), t)a^ er bilbet, unb erjiel^t; bamit berfid^ert

: fid^ feine fortbauernbe 2Sirffam!eit in bie ^iiiiinft* ^^^ ^^xin

it bie ©egenttjart ben gered()teften Slnf^rud^ an i^n; benn je

)f)erer Slrt feine ^ät)ig!eiten unb tenntniffe finb, um fo meniger

tb fie i^m für i^n allein berliel^en, fonbern für alle, benen er

i mitteilen !ann. — ^a§ ^nftitut, bon bem id) in biefem ©leid^

ffe f^red^e, foU, al§ ba§ in feiner 5lrt foftbarfte unb bolßom-

enfte be§ SSaterIanbe§, ber mufüattfd^en ^nft im SSaterlanbe

nü^Iidi tberben, aB e§ nur immer bermag: e» erreid^t bie§

ird) feine ßeiftungen, bie nad) 9JlögIid^feit ftet§ im mürbigften

Inflange ju feiner f^äfiigfeit ftel)en foflen; fobann baburdE), ha!^

; fid) ber baterlänbifd^en tuftprobuftion immer teilnehmen»»

tx unb förbember erfd)Iie^t, unb enblid) baburd), hal^ e§ ber

u§gang§|)un!t l^ödifter mufi!alifd)er SSilbung für ba§ gefamte

taterlanb n^erbe. (Sinb biefe fdjönen SSeftimmungen immer
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bolßommener hmä) boS S^f^tut erfüllt, ift fomit btc gto^c Wü^
Iid)feit beäfelBen bem ganjen SSatextonbe gu immer flarerem S5e-

tt)u|tjein gelangt, fo ift bie ßeit unb ber ©türm nid^t abjufc^ctt,

bie feinem ^ortbeftel^en irgenb nad^teüig toerben Üinnten.

^d^ !ommc f(i)Iiepd| toieber auf meinen „2Kann" ^urüd,

mib gtoar, um ü|m eine fräftige ©efunbl^eit auszubringen. @oU
er tüditig feiner it|m borgejeic^neten S3eftimmung na^Ieben, fo

mu^ er frol) unb l^eü fein lönnen: finben ttjir bal^er an i^m nodi)

ein !ran!e§ ©lieb, öielieid)t gar einen latjmen i^nQtx, fo furieren

lüir fo lange, bi§ er gan§ gefunb ift. <BoU er fidfi aber rcd^t ganj

unb öoIHommen filmten, fo gebül^rt bem Spanne aud^ ein SBeib,

b. i}. bem ^n\tmmtniol'£)i6)e^ttt gel^ört jum leiblid^en ©igen»

tume ein gleid) tüd^tigeS, ^m angetraute^ S8o!aIinftitut: id^

l^alte biefeS nämlid) für eine f^rau, ta, wie mir ja ganj genau

miffen, hcß gegenmärtige Drdiefter au3 bem ©d^o^e eine§ ©önger*

d^oreS l^erborgegangen ift.

Süfo, auf ein langet, gIüdHid)e§ unb eiirenboHeS Sebcn biefeä

fd)önen ^nftituteS! SDÜJgen mir, menn mir in 300 ^oü^ttn

mieber fo jufommen fi^en, un§ über bie bann berfloffene neue

SSergangen^eit mit ebenfo el^rlid^er Genugtuung auSf^^red^en

!önnen, mie mir glücHid) genug finb, über bie ie|t prüdfgelegte

c§ l^eute tun ^u bürfen! — 2luf hie ^i^funft ber Kapelle!



C^tiotttf sur SDtganifation

eincg

für ba§

(1849.)

!Dte SJlittcüung ber borliegenben, giemlid^ umfangretd^en 2lr='

bett bürfte mand^cn meiner ßefer belöftigen, benn, toiH er mir

überoH I|in folgen, fo f)at er bie^mol mit mir fid^ auf ein giem*

lid^ trodEenc^ gelb ju berlieren, ouf meld^em e§ bi§ gm: SSeretj^^

nmig in 3o^^en !ommt. SSieüeic^t rül^rt eä i^n aber, mid£) felbft

p ber S^Jötigung, auf fold^em ©ebiete mir ein |>eii für meine

£unft oufäufud^en, gebrängt ju feigen, unb fd)euet ni(f)t bie 3Ml^e

anguerlennen, h)eid|e id^ mir bor Briten bereite gab, um biefer

^nft einen toürbigen SSoben im ©taatc felbft gu öerfd^affen.

@emi§ bürfte bor allem SSiele e§ angeljen, einige tenntni^ bon

ber SSeranlaffung p biefer Slrbeit unb namentlid) bon hem ©d^irf-

fole berfelben gu gewinnen.

e§ mar in ber geit bom ^a^it 1848 p 1849, mo alleö

auf 0leform gerid^tet gu fein fdtieint, afö id) meine ©ebattfen

barüber au^bübete, mie audi hcS Sl^eatcr unb bie SKufü burd^

jenen (Seift gel^oben merben Jönnten. S)iefen @eban!en p einem

boüftänbigen 9?eorganifation§entmurfe im SSetreff be§ ®re§-

bencr ^ofti^eaterä aufzuarbeiten, fa^ id^ mid) aber ganj befon»
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bcr§ öeranla^t, aB iä) tüai^xnäifm, in tüeld^em ©inne bie bamoI§

im Äönigreidie ©ad^fen neugelüäfjlte tabifale Slbgeorbnetenfant'

mer bie föniglid^e ^iöillifte gu ejontinieren gefonnen war: mir

tourbe {)interbrad)t, ha^ unter anbercm bie ©ubbention für hcS

^oftl^eater, afö eine lujuriöfe Unterf)altung§anftalt, geftrid^en

werben foHe. ^6) fa|te ba^er ben ©ntfd^Iu^, ben §erm SJlinifter

be§ ^^nneren, beffen SSernjoItung bie ^njlanftalten be§ SanbeS

anbertraut waren, burd) 3}litteilung meine§ fdjnell auSjuarbei^

tenben ©ntwurfeS in htn ©tanb gu je|en, bem Sßorl^aben ber

Sanbe^abgeorbneten im rid£)tigen ©inne entgegentreten ju fönnen,

inbem er i^nen gwor im S3etreff ber SSeurteilung ber gegen*

märtigen äßirffamfeit be§ Slf)eoterg re(f)t gab, jie aber barüber

belel)rte, wie ein Si^eater fei^r toöiji einer öorjüglidien Unter*

ftü|ung burd) ben ©taat würbig gu mad)en fei. ©omit galt e§

mir nic^t nur, ba§ 2I^eater ju retten, fonbern gugleid^ unter bem
©d)u^e unb ber SSeauffid^tigung be§ ©toate§ e§ einer eblen SSe*

beutung unb SSirffamfeit erft gujufü^ren. 2)er äJiinifter, ber

biebere |)err SQiartin Dberlönber, wollte meinen @eban!en

begreifen; nur berf^jrad) er mir wenig ©rfolg, wenn id| barauf

beftünbe, ben Entwurf al§ Slntrag öon feiten ber !önigHd^en

9flegierung an bie Slbgeorbneten gebradt)t gu feigen, benn er fürd)te,

öon feiten be§ §ofe§ für bie gange (Bad^t !eine gute 2lufnaf)me

gu finben: man würbe bort immer nur eine gugebac£)te ©d^mäle*

tung üon SSoned)ten wie g. 33. bie ij^ntenbantenftelle nid)t mel^r

burd) einen ^ofmann befe|en gu bürfen, erfennen unb nimmer-

mei|r bie ^nitiatiöe gu foldien SOfla^regeln ergreifen wollen. —
2Sä:^renb id) bemgufolge fc^wanfte, ob id) foweit gelten follte,

ben Slntrag ouf Übertragung be§ ^^eater§ bon ber fönigttd^en

giöiöifte ouf ba^ <BtaaUhuhQet einem ber Slbgeorbneten an*

gubertrauen, trat (im SJlai 1849) bie :poUtifd^e tataftro|)^e ein,

weld)e allen grünbiid)en Sieformibeen für längere 3eit eine ftarre

©d)ran!e fe^te.

SIB ic£) f;päterf)in bon §errn Dberlänber mein 9Jlanuf!rtpt

mir gurüderbat, erfaf) id) au§ mef)reren barin angebrachten 9flanb-

bemerhingen ba| mein Entwurf in ben Reifen, benen ber SKi*

nifter i:^n mitteilen gu muffen geglaubt f)atte, mit |)0^n auf-

genommen werben war. ^ebenfalB erfannte id^, ha^ bie S3e*

fürdjtung eine§ bem %i)eaiex nod)teittgen 9lngriffe§ auf baSfelbc

bon feiten ber 2lbgeorbneten, weld^e gu meinem SBorgangc mic^
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öeronla^t i^atte, in jenen Reifen für gänglid^ unnötig gel^olten

ttjorben njor, ha man bereits beffer teufte, njie gegen bergleid^en

Übergriffe ju berfci^ren fein toürbe.

Slud^ mit bem i^cater follte e§ beim SÖten bleiben. —
2)a^ id^ für meine ^jbeen mir nun grünblidEjer §u l^elfen

fud^te, unb lieber an ha^ (l^ao§, oB an hcß S3efte:^enbe mid^

polten ju muffen glaubte, wirb bem Sefer bei britten S5anbcö

biefer ©ammlung nid)t entgelten; burd) eine lange 9fJet^e bon

^^oiiren l^inburd^ mirb er mid) aber in ber fteten SSieberaufnal^me

biefeS einen £ulturgeban!en§, bem Sweater eine mafjre SÖäiirbc

äu geben, begriffen fetien, unb bielleic^t in SSerttJunberung über

bic 2luäbauer geraten, mit ireldier icf) für biefen @eban!en ftetS

ben anfällig mir nal^e gelegten Umftänben mid^ burd£) ^rafttfd^c

SJorfc^Iäge angupaffen fud^te. S)a^ id) l^iermit nie S3ead)tung

fanb, toirb il^n öielleid^t ebenfalls in SSertounberung fe|en. —
9^ad^ biefer SSorbemerfung folge benn mein ©ntttjurf felbft.

—

3n ber t^eatralifd^en £unft bereinigen fid), mit mel^rer ober

minberer SSeteüigung, fämtitdie Mnfte gu einem fo unmittel-

baren ©inbrudt auf bie Öffentlid)!eit, toie i^n !eine ber übrigen

^nfte für fid^ allein i^erborjubringen bermag. ^^x äöefen ift

^ergefellfdiaftung mit SSetoal^rung be§ bollften 9iec^te§ ber $$n-

bibibualitat. — S)ie ungemeine Sirfung ö)rer Seiftungen auf

htn @efd)marf unb bie (Sitten ber Station ift gu berfd^iebenen

3eiten bon ben Sßertretern be§ ©taateS lebl^aft erfannt morben,

unb e§ ift i^r burdt) fie, namentlid^ in ^ran!reid§, ber unmittel-

bare (3d)u| beä (Staates burd^ eine Drganifation juteü ge-

toorbcn, toeld^e ü|re ^robuftion berma^en geförbert l^at, bafe

ie|t nod^ hit franjöfifdje Sl^eaterhtnft als tonangebenb für ©uro^a

betrachtet toerben mu^. — ^n S)eutfd^Ianb l^at biefe Äunft ftets

in einem Kampfe gtoifd^en bem f:)öi)exm geiftigen S3ebürfniffe ber

^laüon unb bem nieberen ber materiellen ©jiftenj gelegen. 3laä^

bereingelten SSerfudien, in biefem Kampfe mürbig gu entfd^eiben,

bon bcnen ber beS ^aiferS ^o\tp^ II. ber ebelfte mar, fiaben

enblid^ feit ber ben!tt)ürbigen ©pod^e beS SSiener ^ongreffeS bie

t^ürften 2)eutfd^IanbS eS für i^re gemeinfame Slufgabe erad^tet,

in i^ren aflefibenjen ha§ itjeater unter i^re unmittelbare Dbi^ut

äu fteßen: — bie materielle ©eite ber £unft ift babei aber einzig
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gebtel^en, toeil bafür in ben fürfllid^cn hoffen rctdjlid^e @orgc

getragen mürbe; ber entfciieibenbe Umftanb aber, ba| an bte

@^3i|e ber SSerttjaltung SJiänner auä bem $offtaate Berufen wür-

ben, Bei benen e§ nie in f^roge tarn, ob [ie in ber t^eatrolifd^en

^nfl f^jegiell facfiöerftönbig feien, ^at bc^ geiftige i^ntereffe ber^

felben auf ba§ ©ntpfinblidjfte beeinträd^tigt. 2)ie l^öl^ere geiftige

SDWttätigfeit ber SfJation mujste öon einem $^nftitute auSge-

fd^Ioffen bleiben, beffen berhjoltenbe SSel^örbe eine ber 9totion

unberanttt)ortiid)e toar: ber i^i^tenbant war nur bem f^rürften

berantwortlid^; in bem ^erfönlidien ©efd^made be§ f^ürften, ju*

mal aber auc| in bem ®rabe feiner 2;eünal)me für hcS 2I^eater,

lag bie einzige ®ett)ä:^rieiftung für ben ©eift ber Seitung eineä

Äunftinftitute^, toelä)e^, toit fein anbre§, ber Sluäbrud ber

l^ö^eren geiftigen 2;ätig!eit ber gefamten Station p fein bean*

f|)ru(^t. — 2UIe Übel, bie ^ierauä entftel^en fonnten, l^aben fic^

gur boUften ©enüge tjerauggefteHt; bei SSermel^rung be§ äußeren

OJIanjeg ift bie innere |)oi)ß)eit unb entfittlid£)enbe 3tt)e(Hofig!eit

t^eatralifdder fieiftungen in i^rer größeren ®efamtl)eit fo hjeit

geftiegen, \)a% bie SlnficEit, in bem 2;:^eater nur eine !oftf|)ieIige

llnterl)altung§anftalt gu feljen, eine berad^tungSboÜe Sieilnal^m*

lofigfeit ber Station :^erborgerufen :^at, in tt)elcf)er gegenwärtig

bie f^rage aufgeworfen wirb, ivk in bebröngten Seiten ein fol»

(i)e§ mü^igeg S^ftitut benn bie Unterftü^ung burd^ bie BibiUifte

ju beanf^rud^en im ffieö)te fein fönnte?

Slu§ biefem öffentlid) funbgegebenen S3eben!cn wirb e§

allein f(f)on erfid)tlid), Wie Weit gegenwärtig hc^ 2I)eater l^inter

feiner f)öt)eren 2Iufgabe jurüdgeblieben ift, unb wie wid^ttg eä

ift, tie redjte £öfung biefer Slufgobe fortan gegen jeben berberb*

Iid)cn ©influB fidler §u ftellen. 2)iefe ©id^erung !ann fid^ nur

bie gefamte ^aüon felbft ftellen, inbem t)a^ S^ftitut if)rer bollen

freien SSeteiligung übergeben, fomit jum ^JationaltJ^eater

erfiärt Wirb: — bie Überwachung be§ l^ödiften fittlid)en ®runb-

gefe^eS be§ S^eater^ mu| ber oberften berantwortlid^en

S5e:^örbe be§ £anbe§ gugeteüt werben; biefe SSel^örbe ift \)a§

2Jiinifterium be§ ^ultu§.

SSemüi^en wir un§, bie l^ödifte Slnforberung be^ ©taateS an

bie Sßirffamfeit be§ i^eateri in einen bünbigen SluSbrucE gu=

fammenjufaffen, fo fönnen wir fjeute nod^ feine fd^önere ^e*

äeid)nung für biefelbe finben al§ ben Slu§f^)rud£| Mfer ^o\epf)§:
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„^a§ X^eatet foll feine anbete Slufgabe l^aben,

aU auf bie SSereblung be§ ©efdimadteS unb ber

©itten gu tüirlen."

^e iBcranttt)ortIid^!eit für ftete 21ufred^tert)altung biefeg

©runbfa^eS foII ballet ber SJlimfter übernehmen; — in ber ©e»
malt be§ 9JHni[ter§ !ann biefe SSerontttJortlidifeit aber nur bonn

liegen, »enn er in bie Drganifotion be§ %^eaUi§ bie

öolle, freie ^Beteiligung ber geiftigen unb fittlid^en

Gräfte ber ^Jation einfd^Iie§t, fo ha'^ er wieberum bie ^^
tion fid^ für fid^ felbft öerantmortlid^ niacjt. S)ie näc^ftc ^flid^t

bei 2Jänifter§ ift e§ ba'^er, eine folcfie Drganifation in h(^ Seben

ju rufen; toir glauben hiermit eine bolßommen gtoecfmä^ige in

folgcnbem bor^ufd^Iagen, njobei gunödift für bie fofortige ^iro!*

tif(|e 2lu§fü^rbarleit berfelben bie ^öi)e berjenigen ©ubücntion

feftgcl^alten »erben foH, toie jie fi(§ gegenwärtig für ba§ ^of-

t^eater gu S)re§ben auf ber gibilüfte ©. Wa\. bei ^önigl an-

gegeben befinbet.

SSir beginnen mit bem btli)erigen §oftt)eater gu

S)relben. S)ie§ foII fortan l^ei^en:

^e bei biefem S^eotet junöd^ft SBeteiltgtcn finb: '"^^

I. ofö unmittelbar tätig: bie 6dE)auf|jieIer unb ©finget, bcutfdien

IL ofö mittelbm: totig: bie S3ü:^nenbi(^ter unb £om|Joniften ^^au
bc§ Sanbeg. t^eotct«.

I. ®ie ©d^auf^teler unb bramatifc^en ©finger btiben ba§ un-
ff?^'

mittelbat tätige ?ßetfonoI be§ 9?ationoU:^eatet§, ©ie ttietben füt ben ^^^"
Stoed iijxex ^otftellung äunäd^ji untetftü^t butd^ ben S^eotetmeiftet ©an«
unb baS übtige |)talttf(be §üf8|jetfonaI. ©te inSgefamt metben öou fl« »c

bem S)iteItot ouSfc^Iiepcf) angeftellt unb entlaffen, i:^te ®e:^alte nad^

fteiet Übeteinfunft ätoifd^en i^nen unb biefcm fefigefiellt. gt)te SSet-

fotgung im 2Ktet unb bei einttetenbet Unfäl^igleit betfid^etn fte fid^

gegenfeitig felbfl butdE) fotttoäl^tenbc SSeifteuet in einen SSetfotgung^

fonbg, toie et jefet bejlel^t: — eine gleid|mä§tge ©intid^tung füt famt-
lit^e beutfd^c Sßotionaltl^eatet ift gu etjielen. S)a§ gefomte altiöe $ct-
fonal ijl ben Stnotbnungen be§ SHteltotS unb bet öon i^m befteÜten

9tegiffeute untettootfen. Serein
II. SOtittelbat tätig bet:^aüen fid^ jum Si^eatet bie btomatifd^en bet bro-

3)idE)tet unb Äom^oniften: bie ©d^ß|jfungen if)tet ^nft finb bet ^^f*-
Seben§ftoff bei 2:^eatet§: — in bem ©tabc i^tet ^Beteiligung an „ f^S.
bem 2:|eatet im allgemeinen fofl i^nen ballet audE) SSetciligung an poniften.
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ber SSetttjaÜung bc§felben gugemeffcn toerbeti, ba jumal fic cS finb,

toelc^e bog oufgcftcllte Qirunb^rtnäi^ be§ 2:^eatct§ om näd^flcn ju
hjo^ren unb ju bettreten :^aben.

2inc aSü^nenbid^tet unb Äom|)oniflen be8 SSatctIanbeS junäd^ft

foUen bo^er in einen SSetein äufammentteten, in »eld^em fic fid^

nod) eigenem ©rmeffen burd) Slufnai^me bon Sitcroten unb aRufifetn,

ouc^ wenn jic nidfit unmittelbat für bie SBü'^ne tätig finb, betftärlcn

lönnen, um fomit fä'^ig gu fein, bie boUe fünftlerifd^e unb ttjiffcnfc^aft»

ftd^e Sätigleit ber 9iotion in fid) gu öertreten. S)iefer SScrein bcgtftnbet

fi4 in S^txQ'^exeimn burc^ bog gange Sanb unb in jeber ©tobt, in

roelt^er fic^ genug fiiteroten unb ^Dlufiler borfinben, um fid^ atö 2^^^'
üetein ju lonftituieren.

®ie natürlid^e 3lufgabe beg ®efamtberein§ ijl, bon feinem ©tanb«
^junfte ou§ über bie ©r'^altung ber äft^eti feigen, fittlid^en

unb notionalen 9leinl)eit be§ SRationdt^eaterg ju ibad^cn; bie

Äritif alfo, tbeld)e big^er aufeerl^alb beS ^nftituteg, i:^m bo:^cr gcgen-

übergefterit mar, foll fomit inner^olb unb im mitbeteiligten Sfnter-

effc beffelbcn ausgeübt hjerben. ®ie bem $ublilum borgcfül^tten

t^catralifc^en SJorftellungen foHen burrf) bie umfaffenbfle Äritil ber

Snteßigenä beS SanbeS fo meit bon ben 2RängeIn ej^erimentalcr ©^je-

Motion gereinigt fein, ba^ nod) beftem ©rmeffen ber borl^onbcnen

2fäl)igleit bog bollenbete Äunftttjerl fogleid^ bem ©enuffc ber

Dffentlid^Ieit geboten mirb, ba§ ^ublilum fomit bon bom^erein

in feine red)te, unberlümmerte (Stellung p bem ffiunfltoerfc tritt,

feine 58etciligung olfo nod^ boHIommen freiem ©rmeffen avS\pte6)eu

lonn. (2)o§ unmorolifdie ©enierbe ber a^^eoterregenfenten toirb

:^ierburd^ oufgehoben toerben.)

3u befonberer SBeteittgung an bem S^ftttute gelongt ber

SSerein burd^ bie S23a:^rung auc^ bei materiellen Qntereffeg ber

bromotifc^cn Siterotur; ber SSerein "^ot bol^er ben Slnteil ber

a3ü:^nenbid^ter unb Äom^oniften an bem ertrage i^rer, burd^ bie

®d^ouf;)ieIer unb ©önger ptage geförberten, ®eiftcg.probufte ju

bertrcten: — er ^at in Übereinlunft mit ben 3)ireItoren ber Slotionot

f^eoter bie ^ö^t biefeg Slnteilg, fowie bie 9lrt ber ©rl^ebung be3-

felben feft^ufe^en.

2)er SSerein foll ba:^er gunödift für bie ^au:ptftabt, oB bem
©i|e be§ §ou|)t-5«ationalt^eater§, einen 2tugfd)U§ ertt)ä'^Ien, teeld^er

in unmittelboren SSerIe:^r mit bem ®ireItor tritt. 5)er S)ircItot

^ot jur Söerotung oller mit bem 3)ic^ter- unb Äom^Joniften-SSercine

gcmeinf(f)aftUci^en Q-ntereffen fic^ ebenfo burc^ einen 9lu3f(^ufe au§

ben SKitgliebern be§ oltiben S^coter^erfonofö, toeld^er bon biefen

felbft, unb ätoor gu gleidber Slngo:^! mit ben SKitgliebem beg

2)ic^ter- ufm. SJereingouIfc^uffeS geh)ä{)It loirb, ju berftorlen. »ciben

Äör|)crfd^aften tt)irb bie freie SSeftimmung borüber onl^cimgegeben,

in melctier Söeife unb für meiere 3eit fie bie 5lu§fd)uBmitgIicbet er-

nennen hjollen. ^n biefem bereinigten 2lu§fd^uffe Joirb nod^ ©tim-

menme:^r:^eit entfdtiieben; bei @timmengleid^:^eit cntfd^ctbet ber

SHreltor; ber mit biefem S(ugfd)lag unäufriebene Seil be3 Stu*-

f(i)uffeg fonn in le^ter Snftons on ben äRinifter tefurrieretv tucld^cx,
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als bcm ganjen Sonbe öctanttoortüd^, befinitib ctttfd^eibct. 3^cm
9luSfd^u|mitgttebe fielet bog 2lnttag§ted^t ju: Einträge gegen eine

SJefKmntung bc§ 3)ireftotS bcbürfen einet Untetftü^ung beS üietten

Seileä bc§ öeteinigten 9lu§fd^uffe§: bet ©timmenme^tl^eit :^ot biefet

fid^ fobann in einem Slnttag gegen ]iä) ju fügen, obet on ben
SKiniftet ju teluttieten. ^ biejent öeteinigten SluSfd^uffc foHcn
namentlich bie aufjufil^tenben btamatifd^en SSetle bef^od^en unb be-

utteilt tretben: loegen bet gtage übet bie Slnnal^me obet ^wcüd'
wcifung eineä botgefd^Iagencn (Stüdeg lonftituiett \iä) bet öeteinigte

5lu3fd^u& alg ^uxt) unb entfd^eibet bann nad^ ©timmenme^tl^eit. SSot 5ur^

allem joH in %m bog nationale Sttteteffe bet beutfd^en Äunft öetttetcn

toetben: bie SSßetle auSlänbifd^et Äunft foUen nut butd^ ©timmenmel^t-
^eit unb nut in Söeatbcitungen, meldte bem beteinigten 2lu§fd^ujfc afö

bet beutfd^cn Äunjt Joütbig unb ätoectmäßig etfd^einen, jut Slufffil^tung

jugelaffen wetben.

3)ic SluSfd^ußmitgliebet beg SBü^ncnbid^tet* unb Äom|)oniften«

aSeteineg et'^alten fteien ©inttittim 3:^eatet, ebenjo jebeS SUHtgüeb be§

gangen SSeteineS, toeldEieS beteitS ein auf bet S51i:^ne gut 3)atftenung

gelommeneS ©tüd gef(|tieben ^at
S)ct S)itc!tot bei 5ßationaU:^eatet§ mitb bon fämt- »et

lid^en SÄitgliebetn beg altiben 3;:^eatctpetfonaIe§, fo»®*«*"*
wie bon fämtlid^en Söiitgliebetn be§ botetlonbifd^en
3)id^tet* unb tom^joniften^-SSeteineS nad^ ©timmenmel^t-
:^eit etloä:^It; bet beteinigte 2lugfrf)ug :^at ben Äanbiboten bot-

jufd^Iagen, bet SKiniftet narf) bet allgemeinen SBal^l il^n ju be-

ftätigen. ®t begicl^t einen feften ©el^alt, loelc^en et nad& et-

folgtet SSal^l in Übeteinfunft mit bem 2Riniftet beftimmt: übet-

fd^teitet et in feinet ®et)aItfotbetung ba§ bem SJliniftet bienftd^ ct-

fd^einenbe 3Jla|, fo ^at bet SWiniftet untet Slngobe biefeg Okunbeg
bie SSa:^I in fj^age ju fteHen, unb etft ioenn biefelbe SBol^I aud^ mit
bet Äenntnig biefeg Umftanbeg bon bet aBo:^Ietfd^aft toiebet^olt toitb,

möge bet SKiniftet bon feinem 58ebenlen abfielen.

©eine 3lnfienung ift eine füt bie S)auet feines SebenS ge-

fid^ette; i'^m fielet e§ ftei, bie S)iteItion niebetjulegen unb in feine

ftü:^ete (Stellung gutüd^utteten; feine SSetfotgung im Slltet obet

bei eingettetenet Unfäl^igleit gefdE)ie:^t nad^ bem ®efe^ füt ©tootS-
bienet: bie einttetenbe Unfäl^igfeit lann bon i:^m felbft obet oud^

bon bem beteinigten 9luSfd^uffe be§ S^eatetS etlannt, unb auf be-

ftätigenbe SIbjlimmung batübet narfi ©timmenme^^tl^cit bet fomt-
lid^en SKitgliebet be§ ^eatet^etfonaleS unb be§ 3)id^tet- unb ftom-

iJoniften-SJeteineS angettagen loetben.

2)et 2)iteItot ^at übet bie SKnftellung unb lonftoltlid^c ®nt- Snnete

laffung beS gefamten altiben 3:^eatet:|)etfonaIe§ gu beftimmcn, ^„^^'
ebenfo übet bie ©el^alte nod^ Übeteinlunft mit ben SBetieffcnben.

°'

®t etnennt bie 9?cgiffeutc, fotoic fämtlid^e jut UntetfH^ung beg
altiben <}JetfonaI§ i^m nötig etfd^einenbe Beamte, et bejiimmt
bag 9le<jettoit unb bie Speisenfolge, in toeld^et bie bom beteinigtcn

Slugfd^uffe angenommenen ©tüdte gut ©atftellung lommen unb toteöet-

^oft tbctben follen. (St beftimmt bie SSefe^ung bet SftoHen unb $at-
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ticn, unb bte '^termit betbunbenc SScrtoenbung bcr @(]^auf|>iefet ober
©enget, ©r trägt ©orge für bie fsenifd^e 9lugftattung unb fefet bic

ÄojienbeHjilligung feft. S)er für biefe innere Slngelegcnl^ett bcm
Sertoai. SHreltor jur ©ette ftel^enbc SBeriraItung8rot befielt ou§ bcn Kc-
*""9'*'**- giffeuren, ober bei ben D^jemt^catem bcn 9iegif|eutcn itnb mufila-

lifd^en 3)irigenten eincrfeitS, onbrcrfeitg au8 SÄitgliebem bcS ol-

tiben S^eaterperfonalg, tueld^e ju gleid^er 2lnja:^I mit jenen owg
ben bom ©ireltor ernannten Beamten öon bcm 3:!^eotet|)etfonoIc

felbjl iö^rlid^ getoä'^It ober erneuert loerben. Sei gIei(^mciBiget ©tim-
menbetcditigung oller SKitglieber biefeg JRateS fielet bcm SHteltor

iebod^ bie entfd^eibenbe ©timme ju: Slnträge gegen eine ©ntfd^eibung

bc§ Sireltorg finb auf bie oben ongefül^rte SBeife im bereinigten
Slugfc^uffc ju fteüen.

fiflfle. j)ie Äaffengefc^äfte lägt ber 3)ircItor burd^ öon i:^m anjujlellettbe

unb ju entlaffenbe, jebenfallä ju öercibigenbe ©eamte öettoaltcn,

unb er übernimmt bcm SDiinifter gegenüber bie, öon il^m eben-

falls ciblirf) ju befräftigenbe SScr^jf[id^tung, nad^ reblid^ftem ©e-
mü:^en für bie gtDerfmä|igfte SSerioenbung fotool^I be§ bom ©taate
gctoä^rten 3iii<^uffe§, al§ bcr (5innal)men ©orge ju tragen. — ®t
betibaltet bie S^catcrlaffc in bcm ©inne, bafe cttoaige Überfd^üffe

guter S^^eaterja^re jur S)cctung möglid^er Slugfälle in fd^feci^ten

2:^eaterja^ren oufbettja^rt ttjcrbcn. :3m aHgemcinen gilt ifim bog
^ßrin^ip, mit bcm 3"f<^i^B ^"^ 5)em überfd^Iaglid^ leidet ju betcd^nen-

ben ertrage ber ©innolimen ouSjuIommen, o3 eben burd^ äWedt-
mä^tge SBertoenbung, bie nur bei bolllommener ÄenntniS bcr too^^ren

SBebütfniffe eines Sn^eoterS mßglid^.ift, fieser erreid^t toirb.

%üt bcn ^otl bcr 9lbtoefcn:^eit beS $iircItor§ bcjlcHt biefet

noc^ eigener S33o^I feinen ©tellbertrcter, bem er feine bofle ©ctbott

überträgt, gm ^oHe feine§ Sjjbeg erioä^It ber bereinigte 3lu5fd^u|

unber^üglid^ einen ^robiforifd^en S)ireItor; ber äu^erfte 2:etmtn für

eine neue gefefemägige 2Bot)I ift bom SWinifter jur 83efrf)IeunigunQ

bcrfelben feftäufe^cn.

Sweia- @g entjtef)t nun bic i^rage: in toeld^ct Soge befinbcn fid^ bie übrigen
*^'^""- ©tobte ©acEifenS, im Jöejug auf i:^re ^Beteiligung am a:^coteT, bet

^au:|)tftabt gegenüber?
3u ber ©ubbention beS ©tooteS trägt jeber Seil beS ßonbeS

berl^öItniSmägig bei: — intoiefcm ift er oud^ om ©enuffe beteiligt?

Äönnte nid^t jebe ©tobt berlangen, in i^ren SKouem ein ä^nli($eS

gttftitut „jur SSereblung bc§ dcfc^mocfeS unb- ber ©ittcn" il^rct

Seiool^ncr erholten ju toiffen? — hierauf ift ju onttoorten: — ©oll

in fold^cm Snftitutc eine mögli(f)fie SSoÜenbung ongeftrebt toetben,

fo muB cS feiner Sf^atur nod^ ouf einen ?ßunlt l^in lonsentriett, nid^t

ober in btele Seile serpdfclt fein. S)er bisset fejlgefe|tc 8uf<ä&"6

^ »ürbe, folltc er in eine ©ubbention für olle, ja felbft nur bic beben-
' ' tenbcrcn ©tobte be§ SonbeS betteilt loerben, nirgenbS ouS-

4peid^en, um ben Sweatern bie nötige Unterftüfeung ju geben, bie

fie oon ber SRotmenbigleit ber ©|)eIulation ouf ben ungebilbetetcii
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unb beS^alb ju bilbenben ©efd^madf ber grögeren SKoffe unabl^öngig

mad^cn foll; bet 3"f^w6 ber Sonbeä toürbc ballet nui^Io§ öcrgcubet

werben, unb er lann öom wallen Sfht^en für ha^ Sanb unb feine

geiftigen Igntereffen nur bann fein, wenn er für 6r:^altung eines

|)au)3tinftituteg, teelctieg bie S'JationoIel^re üertritt, bertoenbct totrb.

2)cr <Bi^ bc§ S^ftttuteS muß bie ^ou|)tfiabt be§ SanbeS, tt>eld)e §u-

gleich ber ©i^ ber Siegierung ift, fein, unb itoax frfion au^ bem ein»

leu^tenben ©runbc, tueil bie größte unb befud^tefte ©tabt ollein

oud) nur bie reid^Iid^e Unterftü^ung an baaren (Jinnal^men bem
I^eater aufliegen logt, o^^ne hjeldEie jene ©ubbention be§ ©taatcS

trieberum nirf)t im geringften auSreid^en mürbe, gn ber SBIüte be§

Siiationalt^eaterä ju 2)re§ben l)at bat)er jeber ©ad^fe, fomeit er für

bie 6t)re ber Äunft f^mpatl^ifiert, feinen ©tolj p fe^en, unb feber

S3efud^ ber §au|Jtftabt bietet i^m bie ©elegen'^eit, gegen ein geringes

ßintrittSgelb im Sljeater fid^ an ber Iünftlerifdt)en (Si)te feineS

SSaterIonbe§ §u beteiligen, unb fomit für ein Geringes fid^ einem ©e*
nuffe :^injugeben, ber itim nur burd) bie ©ntfagung, ein ©leir^eS

audd in feiner ^robinjialftabt gu tjaben, in biefer f^ülle gemährt
werben lann. §iebei möre jebo^ gunädfift bie einzige ©tabt ©ad^fenS 5Dof

ju bebenlen, bie bisher neben ber ^lau^lftabt ebenfalls ein ft^^enbeS |lg''|*jö"

'Sijeaiex unterl^ielt, fomit alfo bie Äraft belunbet 'i}ai, auS eigenen

3JiitteIn bcn ®enug einer S5ü:^ne fid) gu berfd£)affen: bieS ift Sei^jjig.

2)o§ bortige ^eatex ^at bis fcf^t burd^ bie Seilnatimc ber ©tobt
allein beftanben: bei bielem 9tül^mIidE)en, baS im Saufe ber 3^1*^^

geleiftet, t)at fid^ borf) gu jeber 3cit bei ii)m aurf) baS Übel I)erauSge*

ftellt, baS öon ben Seiftungen eineS 2:t)eaterS unjertrennlid) ift,

toeld^eS feine ©ubfifteuämittcl tebiglic^ nur in feinen ©innal^men gu

ftnben I)at: bie f^orberungen ber p:^eren ©ittlid^Ieit unb :3«teHigen3

lönnen crfolgrei^ gegen einen ^ribatunternelimer nidE)t geltenb ge*

mad^t merben, ber gur Überna'^me ber ©efa'^r, bei fold^em Unter»

ne'^men ®elb gu berlieren, nur burdt) bie ShtSfid^t auf ©etoinn be»

wogen werben lann, ben er fid^ auf jebe \ijm gut erfdieinenbe SGßeife

ju firfiem bered^tigt fül^It. — %a%t nun ber ©taat im 93egug auf boS

2:^eater im allgemeinen ben ©runbfa^ in baS 9luge, ben mir

oben feftfteüten, bringt er auf 2)urd^fü:^rung beSfelben, fo mug er

ba machtlos erfd^einen, mo er nid^t gugleid^ in ber 3^arreid£)ung ber

äJJittel fid^ beteiligt, weldie ben 9Za(|teit ^errfd^enber Übelftänbe

abmc'^ren follen. — ^ann ber fäd^fifdEie ©taat in bem borliegenben

nomliaften %aUe bem ?ßribatunterne:^mer beS Sei^jgiger Sl^eaterS

gebieten, auSfd^Iiepc^ nur nad^ jenen Iiölöeren ©runbfö^en fein

^eater gu fü'^ren? Äann er i:^m, furg l^erauSgefogt, bie Sluffüb-

rung tribialer ^offen u. bergl. berbieten, fobalb biefe i:^m ben Qu*
brang ber großen SKenge ficiiem foIIen? — S?ermag er bieS nid^t,

barf er bann Sei^jgig gmingen Wollen, gur 9lufredE)tbaItung beS bon
i^m erlannten rirfitigen ^JJringitJeS auS eigenen Mitteln baS Sü^eater

befonberS gu unterftütien, ba oud^ £ei|)gig bereits feine ©teuer gum
Bufd^ug für oaS ^u)3t-9?ationaItt)cater nac^ SSerftältniS entridbtet?

9^ein! 35er ©taot mu6 alfo, um feine 9Jiad^t oud^ !)ierin gu be-

t)au^ten, — unterfiü^cn. S)ieS lann er baburd^, bog er gu aHemädEift

Sirfiarb SBagncr, Sämtt. @(f|riften. V.-A. II. 16
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einen 2:cU bcg §au^täuf(f)ujfeg Set^jjtg juteilt. ©tanb baS lönigl.

^^oft^eater bisher mit 40 000 Saler auf bet Sibillifte, fo bütftc bol
Siotionalf^eatet gu ffire§ben bon nun an mit 30 000 Saler ou^gu-

fommen traben, Seipgtg jomit 10 000 S^oler jät)tUdber ©ubbention
juflehjiejen, f;tn siieater jum ^fJationalttieatet erllärt, i:^m

biefelbe Drgonifation tüie bem $*re§benet gegeben, unb
feine SSerttialtung fomit unter bic SSeranttrorllic^Ieit be§ SKini»

fterium§ ebenfalte gcftellt njcrben. ^n einer SBereinigung mit bet

(Stobt mügte bie Sinfrfjaffung be§ ij^nbentorium^ beftritten, ber ge-

ringere Suff^u^ aber burd) ben SSorteil exböi)i toerben, ba^ 2)Tegben

ou§ feiner gu grünbenben (unten weiter gu bef^red)enbcn) ^eoter»
fdjulc ilim gute unb rt)ol)IfeiIe 6d)auf|3ieler gufüt)ren foll. %\e @r»

Ilörung, ha^ bem JRotionalt^eoter gu Seipgig biefelbe Organifotion,

joie bie beö 9f?atiPnoItI)eaters gu S)re§ben, gegeben toerben foII,

mac^t iebe§ lucitere Singef)en auf bie gufünftige SSerfaffung be3»

felben hiermit unnötig, ba ber ItntetfdEiieb nur in einer berl)ältni§'

mäßigen S3cfrf)ränlung be§ 9Iu§gabeetat§ brftet)t, meldte an bem
^ringipe mc^tS änbett.

Site $ro' Seine ber übrigen ^robingialftäbte ift bi§:öer imftanbe ge«

"ftäbte* it'ffen, fei e§ aurf) in nod) fo bürftiger SBeife, ein fte^enbeS ^tatex
gu untert)alten. ©clbft ß^emni^ fonnte t)ö(i)ften§ nur Jttäl)renb

ber SSintermonate genügenbe ©inna^men bieten. 2)iefe ©täbte

lönnten fomit feinetici 9Inf^rud) auf ftef)enbe 9Zationall^eater er»

^eben, ba fie ermiefenermagen nidfit imftanbe fein tüürben, itirer*

feit§ bic bei iebem 3ufct)uffe nod^ nötige Unterftü^ung burd^ ©in*

naf)men gu getüä^ren. ^ytire SBeteiligung am batettönbifd|en ^Rational»

tbeater miifetc baber borgüglic^ auf bie ©elegentieit be§ S3efud)e§ bet

^auptftabt ober fiei^jgigS angemiefen hjerben.

^©!lf"^^
(5§ baben iebod) in ©ad^fen gu jeber 3^^* S)ireItoren bon

Weu' ©£i)auf)3ieIeTtruppcn Äongefjionen gur SSereijung berfd)icbcner ^o-
truppen. bingiatftöbte bon ber 9?egierung er|alten; biefe Sru^i^en t)aben bic

^robingtalftäbte auf löngere ober lürgere 3^^* befudjt, unb fomit

aud^ fie in unmittelbare S3e!anntfd^aft mit bem 2::^cater gebracht.

SiUe t)ö(ftft mangelhaft biefe iBegiebungen bc§ SI)eater§ gum ^ubli*

lum auffallen muffen, toie berbetblic^ für ®efrf)macf unb namcnllid^

ourf) ©itten biefe SBonbertrub^sen bon jeber gettjefen finb, luic tief

burrf) fie bie Sldbtung bor bem ©dbaufpielerftanbe nod^ jciit, ttjo er

auf ber anbcrn ©eüe fo glängenb bergogen toirb, niebergel^olten

ift, bie§ ift fo einbringlid^ in bem neuerfc^ienenen ?5udE)e ®buarb
S)ebrient§: „®efrt)icbte ber beutfrf)en ©dbouf^jielfunft" bargetan,

bog bier nur barauf binguincifen ift. 2)er ©taat borf biefe ^n*

ftitute nid^t me'^r bulben, bor allem fd^on beStjolb nidE)t, tneil er bie

Übermadöung be§ §au|)tgrunbfa^cg be§ 2:^eaterg: „ouf bic SSer*

eblung bc§ '©efdbmadfeS unb ber ©itten gu Jnirlen" bei it)nen nidE)t

burdbgufübren bermag. 6§ ift baber ber g?egierung bringenb ongU'

em^febten, folcbe Äongeffionen nie lieber gu geben nodE) gu erneuern

unb für baä allernäclfte bereite babin gu trodbten, bie laufenben

Äongeffionen eingugieben, unb gu fünbigen, felbft Opfer für (5nt»

fc[)(ibigung ber SSeteiligtcn ni(f)t gu fdE)cuen, bo i^m bie l^öd^fte
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^fnlonfequcnj jur Saft gelegt toetbcn müßte, toettn et für bie ^aii^jt-

ftobte be§ SanbeS jenen nötigen ©runbfa^ mit energiid^ct Sorge
aufredet ert)ielte, bagegcn für bie ^roöingen ber SSer|ö:^nung be§-

felben fogar SSorfd^ub leiftete. SBic jebotf) biefe ©tobte für bie ®in-

büße beg öermeintüdfien ©enuffeg bon frül^er bolllommen cnlfdEiöbigt

unb i^nen üiclleid^t gang in bem SKoße unb in ber ^a% oI§ i:^nen

biStier t^eatralifd^e SorfteKungcn geboten toutben, ber ©enug un*
gleid^ befjeret 2luffüt)rungen berfd^afft toetbcn foll, bie§ ju erörtern

bel^alten wir un3 nac^ ^efpred^ung einer ju grünbenben S^eater-

fd^ule öor.

©d^on in rein ölonomifd^em S8etrarf)t f^at h\§f^ex bo§ Sweater einrtrf).

:^öd^ft un2tuedfmä6ig berfal^ren, inbem e§ nid^tg ober bod^ nid^tS *?"ß

^inreid^enbeg getan I)at, um au§ jidE) jelbft bie nötige S^al^rung jvix%l^lt.
fein lünfllerifrfieg SKaterial ju fd)affen: ba§ 3luffinben geeigneter idiuie.

unb nü&ttdtier Salente toar bi§^er bem B^f^He überlaffen; ha nirgenbg

ettoag für beren ^eranbitbung gefdiat), toaren fie feiten, ba:^er loft-

f|)ielig, ber eigentlidie iBittuoS faft unbeäat)I6ar.

©0 lam e§ aud), bog eigenllidEie SBilbung bon ©tf)auf|)ielern

gar nid^t me^r berlongt lourbe, einiget Potent, bor allem aber

erlangte SRoutine genügte. S)oI)er unter ben intelligenten Stoffen

ber 9Jation aud^ bie nod^ beftet)enbe innere SSerad)tung gegen ben
©d^auf|)ieler, gumal ©änger. 2)iefem ^u^tanbe, geiftig unb materiell

fo narf)teilig für haä Sweater, foII für alle ^^iten burd^ ©rrid^tung

einer Sl^eaterfd^uk utü) bur^ eine äioecCmö§ige Drganifation ber-

felben abgeljolfen toerben: ol^ne toeitcre bebeutenbe Äcften fann fold^e

©d^ule al3 ein toefentIidE)eg ©lieb ber Drganifation be§ onftänbig
botiertcn ^ou^3tnationaU:^eater§ einbetleibt, unb auf folgenbe ®runb-
togen errid^tet werben.

2)a3 SWiniflerium erlägt unb tDieber:^olt in :^albiö^rigen 3^^*' t^^^'*"h'
räumen bie 93cIanntmod^ung für ba§ gange Sanb, ha^ junge äRönner, @^{Jie.
toenn fie minbejlenS bereite bog 16., junge SRäbdien, toenn fie ba§
14. iga'br erreirfit f)aben, gur Slufna^me in bie SJieaterfdiuIe gu ©rei-
ben fi(^ melben lönncn; bie ©Item ober jonftigen Slngel&örigen

ber jungen Seute :^aben biefe, fobolb fie angenommen finb, btei gal^re

lang in 5)re§ben auf anftänbige unb ei^rbare SBeife gu unter-

f)alten, ber Unterrid^t unb alle SRittel gur ©nttoidlung borl^an-

bener gä'^igleiten Joirb i^^nen unentgellli^, nad^ brei Salären, in

benen fid^ i^r entfd^iebeneä Slalent :^erau§gcftellt ftaben mufe, aud^

il^re SBerforgung burd^ augretd^enben (3ef)a\t gugefirfiert. S^^ugen
Seuten bon gang entfd^tebener großer gä:^igleit, benen bie 2ÄitteI

gu breijä'^rigem Unterl^alt in 5)re§ben ertoeiglirf) abgelten follten,

toirb aud^ biefer Unter'^alt burdE) Unterftü^ung au§ einem beftänbig

gu crneuernben Sro^^^ berfd)afft toerben.

3)aS Se:^reri)eTfonal toirb folgenbermafeen gebilbet. Setter.

2lu§ ber 3o^^ ^^^ Sßitglieber be§ aftiben S^^eater^jerfonalä

ber beiben S^eoter ernennt ber 5)ireItor Seigrer ber ©rf)auf|jiellunft,

toeldfie gegen eine feftgufe^enbe ©e^altgulage ben i^nen gugeioiefenen

©d^ülern in ber ^iraltif^en 9lugübung i^rer Äunft Unterrid^t gu
erteilen i)aben.

16*
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©n öom S)treItot ongeftelltet Sxxnämeifter, h)eld£)cr augleid^

bie f^e(i)tlunft üerftelien mufe, forgt für bic löt^etlid^e §Iugbtu»ung

ber göglinge.

(2)ag bie muftlalifc^e 9tu§bilbung, namentlid^ bie ®efonggIunfl
93ctreffenbe, bet)alten mir un§ für bie 95ef<3red^ung ber Kapelle bor.)

9lu§ bem gefatnten S)i(i)ter» unb Siteraten-SBerein fofl ferner
unb ätüot bom SSereine felbft, ein SC^rer ber ^ft^etil, bromotifd^en

Äutifl unb ?Poefie ernannt tperben, n)elrf)er alg folrfier beim SJationd-

t^eater eine fefte Slnfteüung erpit unb qu§ ber ^eoterfoffe bcjo'^It

Jüirb. @§ ift bem Vereine überlaffen ju beftimmen, ob feine 9ln*

fleHung eine Ieben§IöngIidE)e ober tempoxäxe, »ccfifeinbe fein foll.

S)iefer £et)rer f)at in öffentli(f)en SSorlefungen bor bem geforntcn

. altiben ^ßerfonde be§ 2;t)eater§ unentgeltUd) in feber bem Sl^eoter

irgenb beriuanbten iöegie^ung über Äunft, Siteratur, ©efd^id^te ufto.

ju unterrid)ten, unb 'hierbei namentlid) auä) auf bie geiftige SluSbtt«

bung ber ©dfiüler ber (Sd^aufpiellunft, ttjelc^e biefen SBorlefungen

ebenfalls beiiootinen, Siücffid^t gu nehmen: nad^ ©rmeffen beS 5)i*

reltorä werben bie ©rfiüler i^m aud^ gu befonberem Ünterrirf)! gu-

getoiefen.

STuf. 2)er Stnmelbung be§ ©cbülerg folgt fogleirf) eine borlöufigc

"un** Prüfung feiner ^ä'^igleiten, bemnarf) 9(ufnat)nte ober 3u^fiöH'ßifw"9

Äiaffen- c^foIgt; im günftigen ^alle tritt ber 3ö#^9 i" ^^^ britte Älaffe
elnridE)« ein unb geniest ben ®Umentar-Unterrid)t in jeber 2lbtei-

©Siüte" ^"9 ^^^ ©d^aufpiel* unb ©efangSfunft. 5Rad^ ber erften I)albiäl)rigcn
' ^üfung bor bem gefamten Se!)rer)jerfonaIe toirb nod^malS über

feine f^ätiigfeiten entfrf)ieben: crmecten fie leike gegrünbeten |)off»

nungen, fo rt)irb ber B^gKug feinen Slngeprigen mit ber (Jm^fel^*

lung eine§ anberen S3eVuf§ njteber gugeioiefen: ftellen fid^ bie

^Öffnungen fid)erer tieraug, fo tritt er nad^ einem neuen l^alb»

jät)rigen ÄurfuS, alfo mit ^oüenbung be3 erften Sel^rja'^reS, in bie

ätoeitc Älaffe.
^n ber gmeiten Ätaffe fott ber 3ögttng, bei unau§gefcfeter

f^ortbilbung burrf) ättjectmä^igen Unterrid)t, mit ber ^raltifd^en 2tu8-

übung be§ Erlernten auf einen Übung§tl)eater bclannt gemad^t

merben: felbjl mit ber toirflidien SBü'^ne foll er bertraut toerben, unb
jmar fe nad) feinen gä'^igleiten burdt) SRitirirlung im ©ängerdt)OT,

at§ gigurant ober nad) 58efinben burdE) Heine ©^)red)roflen. ^n biefer

Älaffe t|at er gloei bolle ^a\)xe ju bernjeilen, unb nur bei gang befon»

berem 2;alente unb bei ungetoö^nlirf) fdmetlen f^ortfdiritten, bie fid^

in ben '^albiö'^rigen Prüfungen tierauSguftenen t)aben, lönnte er fdE)on

früt)er in bie erfte Älaffe treten.

^n ber erften AI äffe muß ber BögKug bereite fo nieit gum ^ral-

tifdE)en (Sd^aufjjieler t)erau§gebilbet fein, bag er auf bem übungg-

t^eater febe feiner S»^bibibualität pfagenbe größere ober Heinere

gflolle ober ®efang§^artie au§ einem ^eife bromatifd^er ©d^ö|)fungen,

bie ben ©tanb^junlt feiner bi§ l^ierl^er enttt)idEeIten 9tuffaffung§gabe

übert)au|)t nicf)t überfrf)reiten, jur gufi^ißi'cn'^eit ber Seigrer burd^*

jufü'^ren bermag. §at fid) biefe f^ätiigleit bi§ bal^in nid^t in it)m

lerauggcfieUt, ift aber ber et)orbireItor anbrerfeitS bamit einber*
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ftanben, fo tritt er tion nun an in baS tüirfiid^e ©l^or^erfonal mit bem
itint äulommenben @et)alte ein. ?llux loenn auc| tiierju bie %äf)iq'

leiten ni(f)t genügenb erfrf)einen, aud^ fonft beim Söieater fein Slmt

offen ifl, ba^ feinen f^ä:^igleiten entfprärfie unb gu beffen Übema'^me
er fid) geneigt jeigen toürbe, muß er nod^ fd)Iie§Iid) entlaffen loerben.

5)a nun aber für bie fixiere unb felbftänbige ^^ortenttoicHung be§

bis ju biefer crften Maffe gereiften, jungen ©d^aufpielerS ni(f)tl fo

nötig ift, alä bie Erprobung feiner Seiftungen unb be§ (5rfoIge§

berfelben bor einem n)ir!li(f)en $ublilum, ni^t metir bIo§ bor bem
i:^m öertrauten Se!)rerperfonaIe, fo entfte|t bie ^^^age, toie i:^m bie§

ttlirflidie ^ublifum ju berfd)affen fei, bo bo§ ^ubtilum ber ^aupu
ftobt ju forbem :^ot, nid)t bie ©jperimente Iünftlerifd)er ©rgiel^ung,

fonbern beren möglidfift bollenbete 9fiefultatc borgefü:^rt gu erhalten.

5)er junge ©c^auf^ieler h)ärc fomit auf fleinere Sweater ju oer»»

meifen; biefe 2J)eater muffen aber ebenfalls unter ber Sluffid^t be§
^ireltorä be§ f>au^ttf)eater§ ftet)en, um ben (Sinflufe ber ©d^ule

fortan nod) an \1)m ausüben gu lönnen. S)ieS toirb am äloecf-

möfeigften erreidf)t, toenn bie eingesogenen ^on^effionen pr S3e»

reifung ber ^ßrobingialftöbte in il)rer ©efamt^eit bem S)ireItor beS
^au^JtttieaterS gugeftellt itjerben: biefer ptte ba:^er naä) bem fid^

t)erou§fteIIenben ^ebürfniS eine ober gtoei 2;ru|):pen ju bilben, in

benen mand^eS geringere Sxtlent, ftatt e§ gänglidt) gu entlaffen ober

bei jener I)alben S^^öalibität, toeliie SSerforgung nod) nfflp P^öfet^

bem t)öt)eren igtttereffe ber §auptbüt)nen aber Ijinberlid^ §u merben
beginnt, .junädijt nod^ gtoecEmä^ig öertoenbet merben fönnte. 2)iefe

Zxuppen würbe er 9tegiffeuren ober ©ireltoren feiner SSa'^I jur

5üf)rung anbertrauen, sugleidE) i^nen aber bie ^ögUngc erfter 0affe
je nad^ itiren f5fät)igleiten einberleiben, um biefen fomit bie Sauf-
ba'^n als praltifd^e ©d^aufjsieler ober ©änger auf gut geleiteten ?ßro-

binäialbü:^nen p eröffnen. ®ie ^ögHnge ber erften Älaffe lonnen

fomit bereits einen ©e^^alt bejielien, ber om äiDedmäßigftcn für afle

auf einen gleidien 5lnfa^ p bringen märe, ^er auS bicfem B^^^Q'
unternel^mungen bei irgenb gcfdiicEter Seitung immer nod^ p ber-

^offenbe ÜberfdEiug lonn aber p einem gonbS gänglid^ unbemittelter

junger Seute berroenbet merben, beren bei ber S3ef|)red)ung ber 9ln-

nal)me bon Zöglingen nöl^er gebadet morben ift.

3)er SDireltor, ober ein bon i^^m SBeboIImäditigter, tbirb fo oft alS

möglid^ bie ßeiftungen ber 3ö#^9ß ^^f i'en ^robingialt^Öeatem

felbft in Slugenfc^ein nel^men, bon ber 9?eife ber einjelnen SDiIente

fidE) überzeugen, unb je nodb bem SBebürfniS beS 9JationaItt)caterS baS

^erfonal beSfelben burd) böllige Stnftellung ber ®eeigneten ergänzen,

tiefer SSorteil, gute unb tbo^Ifeile ©d^auf^ieler auS biefem ^^n-

ftitute fid^ p berfcfiaffen, folt nun bem SfJationaltlieater p Seipgig

ebenfalls pfte^^en, fo ba% beibe ^iationalf^eater beS SanbeS auS biefer

S^eaterfd^ule fid^ ergön^en. 2)ie ©ireltoren beiber Slationaltl^eater

t)aben fid^ über bie ^Inftellung jebeS 3ögUngS narfi if)rem SSebürfniS

unter fic^ p berftänbigen.

($rt)ält ein SößKng ber erften Älaffe ben Slntrag p einet ^3ln* iu"P"^^g,
fteltung an einem auswärtigen 'Sijeatex, fo t)at er bicS bem 3)iTeItot asgiinge
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anjugeigen; finbet biefer an betben S'Zationaltfieatern fogleid^ ober

binnen einem tialben ^ai)xe leine gleidie ©teile für i^n frei, fo f^at

er bcm 3ögünge bie (Stloubniä gur Slnna^me iene§ aultüärtigcn

Eintrages ju erteilen, bamit ber gangen @inridf)tung burrf)au§ lein

SSegriff öon SJlenjd^enlauf unb -§onbeI berbunben fein foll. dagegen
»ürbe e§ ben ©ireltoren beiber ^Zationolf^eater für ben j^all, baß
in ber erften tiaffe ber 3ögHnge lein Xolent t)ort)anben fei, toeIrfieS

eine im ^erfonale enlftanbene SüdEe äwedmöfeig auääufüüen ber-

möd)te, ebenfalls freifte:^en, bon oulttJörtigen Sweatern ^ex bem Söe-

bürfniffe abjutielfen.

3)er SSorteil biefer ©inriditungen für ba§ 2:|^eoter unb bie

tt)eatraUfc^e ^unft ift unbeftreitbar: — ha^ Stieaterinftitut ioirb für

bo§ gefamte fädbfifrfje SSaterlonb ju einem orgonifdion ©onjen,
meld^eS fitf) au§ firf) felbft erneut unb fortbilbet, unb bem ©c^Qufpieler-

ftanbe bie üolllommenfte 2td)tung unb ©leid)fteUung mit jebem anbem
©taatgbürger äufic!)crt, tüeil feine ®runbbebingungen auf benen ber

größten S3ilbung berufen. —
©in befonberer Sßorteü entfpringt für ben t)öt)eren fittlid^en

3tDed be0 ©taateg barau§, t>a^ er biefen3rtJe(I für feben Seil beg ©anjen
in ^orberung ftellen fann; feine 3Jla(f)tlofigIeit über bie auf ©elbft-

i)ilfe angemiefenen $robinäiattt)eater ift aufget)oben, unb hierbei

ift nomentlic^ auci) ber n)itf)tige Umftanb in ba§ Sluge ju faffen,

baß ber S)ireftor be§ §aupttfeater§ e§ bolllommen in ber ^anb
'^at, bem ^ubülum ber ^roüingialftöbte bie SSorftellungen nur folrfier

(Stüde öorfü{)ren gu laffen, h^eld^e bon ber ^nteÜigenj be§ SanbeS —
^ieri)er bejüglid) burd) ben bereinigten Slu§frf)u| bertreten — aI8

bem Pieren ^ringip ber bramatifd)en Äunft entf|)red)enb erlannt

loorben finb. @r mirb ben 3^si9tru|)^en erftenä nur gute ©tüde
einftubieren laffen, gttjeitenS, toaS fet)r midjtig ift, nur fold^e, ttjeld^e

fid) für beren ^äfte unb f^ö:^igleiten eignen unb gugleid) bem be-

fd^eibenen 9?af)men Reinerer Sühnen entfprec^en, hjä^renb je^t bem
©efd^mad unb Sitten '^öd)ft üerberblid)en ^u\tanbt nid)t Qttottjxt

ttjerben fann, in ttjeld)em g. 95. Dpern unb ©tüde, meldte für bie

fobffalen S)imenfionen ber größten ^arifer Sweater bered^net finb,

mit ben jämmerlid^ften ©niftelliingen, bon bem mangei:^afteftcn

^erfonale unb auf ben ungceign elften ^ü^nen ju reljrobugiercn ber-

fud^t h)trb.

2)er t)ö{)ere ^^ed ber £unft »irb fomit bi§ in ba§ Ileinfte SSer-

:^äIniS rid)tig erfaßt unb burd)gefü:ört, baber alfo bem gefamten SSater-

lanbe ein entfprcd)enber Anteil on bem Slationalt^eater, allen

intelligenten Säften ber ^Jotion bollc, freie SSetciligung babei p-
gefid^ert, boburcf) gugleic^ aber aud) bie bernünftigfte unb äwedmößigfte
^ortenttoidlung beifelben nod^ ber gä^igleit unb bem SSillen ber

SJation begrünbet toerben.

^n begug ouf bie ^robingialt^eoter ift noc^ nad^SUtragen,

baß, ba 1. bie Drganifotion in ibrem SBetreff nid^t e'^er wirb in§

Seben treten fönnen, alg big eine erfte ©d^ülerllaffe fottjeit ofö
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nötig gebUbet fein toirb, nl[o minbeflenl etil in öiet bis fünf

Sagten, unb ha. 2. bie laufenben Äonäeffioncn nid^t fogleid^ mctben
einjusic^cn jein, burd^ ju plö^liä^e ©tngicbung betfelben oud^ ju

öiel beteiligte fogleid^ brotIo§ gemad^t »erben bürften, — bi§ jum
oümäblid^cn 9(blauf unb oI§ legtet Termin i^ter ®inlöfung ebenfalls

öiet bis fünf g^titc feftgefe^t hjetben mögen, nad^ meldten fämt»

lid^e Äonseffionen erlofd^en unb eingebogen fein follen. S)ieS ttjütbc

jebod^ om äiüedfmäfeigften fogleid^ ben $^n^abern ber Äonjeffionen

5U infinuieren fein, jumal ha in ber gegenh)artigen bewegten S^it

an unb für fict) biefe Äonjeffionen ttjenig SBorteil getoäbren, inbem bie

nteiften 2;rup^en — namentlid^ im 9tngefid^t beS ©ommerS — in ber

2luflöfung begriffen finb.

3unäd^ft aber ftellt ber SDliniftcr einen S)ire!tor beS
©reSbcncr SZattonalf^eoterS an, mit bem Sluftroge,
bie neue Drganifatton, in bem SJlage unb fo allmä'^-

lid^ als i'^m baS ätoedEbienlidE) erfd^eint, in baS Scbcn
gu rufen.

S3ei ber l^tcrmtt beobfid^tigten Drganifotioit cine§ beutfd^en saW bet

9?ationQlt^eater§ für bo§ tönigreic^ ©acfifen ift e§ ööUig uw^^oS
möglid), hal^ entf(i)iebene Wi'^hxäuä)e unb Übelftättbe anbaucmb iwitoen.

beftefien !önnten, fie ittü^ten benn in ber Unfäl^igfeit ober bem
üblen SBüIen ber bei biefer Drganifotion öoCüomtnen tnitbetei*

ligtcn SfJation felbft begrünbet fein: für biefen unben!U(f|en %(äl

ttjürbe ieboc^ aud^ fein SRaditgebot ber Sßelt obl^elfen !önnen.

^a'^er toürbe jebe näfjere S3e[timtnung ober SSorfd^rift, au^er ber

für bie Orgonifation felbft nötigen, burd)au§ überflüffig fein:

benn bie ^''^edmä^Qtdt berfelben entf^ringt lebiglidt) au§ ber

(Sadje felbft. ^x einen ^un!t i^alten n)ir nod^ für fo wid^tig,

ha^ feine Erörterung im SSorau§ unä nötig erfd^eint: bie§ ifl *

bie §eftfe|ung ber ^a^l t:^eatralifrf)er ^orftellungen.

^n teSben tjoi gule^t bie 9lnnat)me ftattgefunben, an

iebem Slbenbe ber SBod^e — olfo fiebenmal toödEjentüd^ — im
Xf)eatex §u f^jielen. S)er größte 9Zad)teiI für ben ®eift unb bie

S5efd^affen:^eit ber SSorftellungen bei ^eft^altung biefer Slnna^me

ift unöerlennbar, toenn man bebenft, ba^ SSorftellungen nod| fo

beliebter ©tüdfe nid^t fdinell unb ^äufig nad^einanber toteber^olt

merben !önnen, ba ha^ 2:^eater»^ubUfum nid^t monnigfaltig

unb gro^ genug ift; — ba§ bemnad^ ein mannigfaltiger Söedifel

ber ©tüdEe unb i^rer Gattungen pnädift nur oermag, bie nöttge

3!eiIno:^me be§ $ubli!um§ am X^eaterbefud) p feffeln; — ba§

folglid^ faft ba§ gange 9?e:pertoir einer Sßodtie au§ berfd^iebenen
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unb berfct)iebenartigen ©türfen gufammengefe^t fein mu^, biefe

Stnforberung aber bie 9[RögIid)feit genügenber Sßorbereitung unb

[omit ber 35erontit)ortHd)!eit für möglidjft bollenbete Sluffü^mng

ber ©tüdfe ou§fd)lieBt. Sollte in ber S^eorie biefer grofie Übel*

ftanb überhjinbbar erfdieinen, fo t)at alle ^raji^ e§ bagegen boll»

ftänbig miberlegt. S§ I)at fici) gefunben, i>a^ bei biefer ftarfen

'än^aijl bon 2tuffü:^rungen in jeber SSodje biefer ober jener

beobfic£)tigten SSorftellung §inberniffe entgegengetreten finb unb

öerurfadjt f)aben, ba^, um ber Äonöention gu genügen, fogenannte

9lu§:^iIfgöorftenungen juftanbe !amen, n)eld)e in ber 9tegel

bon einer S8efd)affenf)eit finb, ba§ fie bem annjefenben ^ubliluni

ben S3efuc^ be§ S^eaterä für ein näd)fte§ Wal berleiben, bem
!ünftlerif(i)en ^ntereffe aber au^erbem bon t)örf)ftem ^aö^teil

finb, inbem fie burd) fid) ben SSegriff be§ §anbmerf§mä^igen in

^ülle auffommen laffen unb näf)ren.

2)er @rtt)ägung biefer, aud) bon ber bi^l^erigen 2J)eater*

bertoaltung bollfommen anerfannten Übelftanbe njurbe |oupt=

fäc^Iic^ gegenübergeftellt: S)re§ben ^abe ju biele f^rembe unb

foId)e Seute, hk an einem 5lbenbe, an bem !ein Sfieater tt)öre,

nid)t njiffen njürben, wie fie bie ßeit Einbringen follten. ^n biefer

(Srttjiberung liegt unfern (5rad)ten§ bie bitterfte 2tn!Iage ber

bi§{)er berbreiteten 2(nfid)t bom S^^eater. 9flfo nur, wenn bie

Seute nid)t njiffen, toa^ fie bor langer Sßeile mit einem Slbenbe

anfangen follen, na^m man an, ha^ fie ha^ Sweater befud)en

toürben? ^n ber Sat, bei einem großen Seile be§ ^ublifum^

ift biefe 2tnfid)t pr ®ett)of)nI)eit, ba^ Sweater fomit §u einer

bloßen Untertjaltungganftalt, §um ßeitbertreib al§ (Surrogat für

Äartenf^iel u. bergl. I)erabgefun!en. SßoUten toir nun bon born=

herein nid)t eine bei meitem tjö^ere unb hjürbigere 2lnfid)t bom
Sweater in§ Sluge faffen unb gur ©eltung ju bringen fud)en, fo

begriffen h)ir nid)t, mit meldjen 3lnfprüd)en mir bie tätige Unter*

ftü^ung ber S^Jation irgenbmie für biefe§ ^^nftitut §u forbern

un§ unterfangen follten. Unfre Slnfid^t ift bat)er, mie mir fie

bargetan tjoben, eine eblere; nad) i^r beanf:prud)en mir bie

bollfte unb regfte Seilnal^me ber gefamten ^aüon an einer

!ünftlerifd)en 3tnftalt, meld)e im SSerein mit allen fünften i^ren

Qroeä in ber Sßerebelung be§ ®efc^made§ unb ber ©itten er*

!ennt. 2)iefe Seilnafime be§ ?publifum§ mu| eine tötige, euer*

gifd)e, — nid)t fd)Ioffe unb oberflödjlid) genu^füd)tige fein. (Sd)on
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au§ biefetn QJrunbe muffen ioir baran benfcn, un§ i^m nie in

einem l^anbnjerBmä^igen Sid^te p geigen, il^m nie SSorftellungen

borgufüJ^ren, toel6)t in ber gett)ö:^nlid)en ^eatemot guftanbe

ge!ommen finb: fonbern jebe mu| ben «Stempel möglidifter SSoH^

enbung an fid) tragen, bamit bie ^nft ftetä ü)re Sichtung ge=

bietenbe SBürbe bel^aitpte. S)ie§ mirb junäd^ft aud) mit burd^

S5ef(f)ränlung ber fogenannten (S|)ieltage erreictit loerben. —
9lber nodfi anbre ©rünbe finb bafür an^ufü^ren, nämlid^, »enn
haä 2:^eater eine rege unb mögttc^ft unau§gefe|te Seilno^me

ber ^Jation unterhalten foll, mu| e§ biefe Seünal^me fic^ nid)t

boburd) üerfdiersen, bo^ e§ haä ^ublifum Sag für iag auf*

forbert; e§ muB an beftimmten Sagen ber 3ßod)e freih)ülig

jurüdEtreten, tt)eld^e bem (Staatsbürger §u feiner SSeteiligung an

ber S3eratung be§ fßoU^tootiie^, ber f^amilie für ben ©enufe

i:^rer felbft, foteie ben anbem ungemifd)ten ^nften, namentlid^

ber felbftänbigen ^oM" unb ^nftrumentalmufi! gu 2luffü:^=

rungen pgettjiefen fein muffen. Somit tritt aud) ba§ Sweater

unb feine Slnge^örigen ju bem Staote in ein ^armonifd) betei*

ligteS SSer^ältnig.

SSoIHommen irrtümlid) ift bie Stnnai^me, al§ ob bei einer

S3efd)rän!ung ber S|)ieltage bie ©innal^me leiben muffe: — einige

gute ©inna^men ber SSodie entfd)äbigen faum für bie, bei Über»=

^öufung ber S:pieltage unüermeiblidien, mel^reren fd)Ied^ten. ^ft

bie Seilna^me be§ ^ubUfumS auf eine geringere ^aijli bon SSor=

ftellungen befdjränft, fo toirb e§ biefen aud^ au§fd)Iiepct|er fein

^ntereffe pmenben: haä S3eh)u^tfein, jeben 2lbenb ein gettJiffeS

SSergnügen genießen §u !önnen, ftum|)ft hc^ Sßerlangen bamadt)

ob. @§ njirb unb mu§ fid) unausbleiblich l^eraulftellen, ba§ j. S5.

fünf gute SSorftellungen einer SBod^e beffer befud)t fein unb mel^r

eintragen muffen, als fieben mittelmäßige, unter benen einige

gan§ fd)Ied)te. (Sin unbebingter ©eminn ift fd)on bie ©rf^amis
ber SageSfoften unb fomit bie 9flebu!tion beS jä:^rUd)en ^luS^«

gabeetatS.

S)al^er möge bon bortjerein eine Söeftimmung feftgefe^t mer=

ben, h)onad^ §. S8. bie S|)ieltage am S^ationaltl^eater ^u Bresben

bon ber ^ai)! fieben auf I)öd)ftenS fünf I)erabgefe^t werben, unb

fo für Seipjig ber^ältniSmö^ig ä:^nUd^.
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IDds mnfüalif^e SnftÜut.

3n unmittelbarem 3ufommenf)ange mit bem 2J)eoter fielet bie

mu[i!aUyd)e Kapelle.

®iefe§ ^nftitut, urf^rünglic^ (mie e§ jeine S3enennun9

„to^elle" befunbet) §ur SSer^errlic^ung be§ ®otte§bienfte§ bur^

muyi!alif(f)e freier be§felben begrünbet, erijielt gunädift jeine tt>elt«

Iid)e S3eftimmung burtf) feine äJJitüerhjenbung §ur ®rgö^ung be§

fürftlid)cn |)ofe§ bei f^eften u. bergl; ju biefen 6xgö|ungcn ge»

tjörte früf)er namentlich aud^ bie italienifd^e Dptx. ^m Saufe

ber 3eiten ift bie $8eftimmung biefeS ^^nftituteä immer met)r ber

Sß3eltli(f)!eit gugehjenbet unb ber OffentUd)feit gum SJiitgenuffe

feiner Seiftungen erfd)Ioffen njorben, fo ha^ enblid) feit ©rrid^«

tung be§ §oft^eater§ feine SSerhjenbung pm allergrößten 2;eiie

biefem gugenjiefen ift: bie Kapelle i^at jttjar noc^ in berfelben

Slu§be:^nung wie früf)er hen mufifalifdien tir(f)enbienft ju öer*

feigen, unb e§ ift ba^er auf ber 3töUUfte ©r. Wal bei tönigS

namentUd) um biefer S3eftimmung millen feiner gebadjt; ber bei

njeitem übermiegenb getrorbene 2;eil feiner SSefd^äftigung fommt

iebodi bem 2::^eoter ju gut, in meld)em für ©diauf^iiel unb O^jer

i>cS DrcEjefter einzig bon it)m geftellt tt)irb. ©eine S9enu|ung

iux ^riöatuntertialtung be§ ^ofe§ f)at fic^ bon felbft auf biefe

SSeife außerorbentlirf) befd)ränft; bie Äapelle f)at in ber legten

3eit nur am StZeuja^r^tage mäf)renb ber !önigUd)en 2;afel, unb

am jiüeiten Dftertage bei einem §offefte einen ieil ber Unter-

i^altung gu beforgen gehabt, außerbem finb an öerfdjiebenen

2lbenben, namentüd) bei SBinteri, einzelne S5irtuofen ber Kapelle

^ur Untertjaltung bei §ofe§ mit bermenbet »orben. S)er ®e*

nuß an ben Seiftungen bei ^nftitutel ift fomit faft auSfd^Iieß-

licE) ber CffentHdjfeit gugemenbet, unb gum größten 2:eile befte^en

biefe in feiner 3Jiitmir!ung bei ben 2:t)eaterauffü:^rungen, fo»

tüie in großen ^onjertauffil^rungen felbft: feine urfprünglid^e

SSeftimmung für bie ^rc^e befc^rän!t fid) gegenmärtig faft lebig-

lic^ nur auf bie Söeibe^altung ber Sing a^I ber S)ienfte: ber ®eift

berfelben i)at namentlid) baburdE) großen Slbbrud) gelitten, baß

ber boMe %til ber Äa^elle faft gänjiid) bemad^Iäffigt toorben

ift, ein ©egenftanb ber S5etrad)tung, bem ttjir un§ aBbalb au§*

fü^rlid) jujunjenben beabfid)tigen.
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Unter fold^en Urnftänben ift benn öorjügltd^ ber inftrumen»

tale Xtü ber kopeUe, ba§ eigentlicfie Drc^efter, gu entf^red^n»

ber SSIüte gebiei^en: er ift e§, ber bie (Si^re ber ganjen ^jtiftt»

tute§ getragen unb ber Sf^ation Slditung öor i^m gefidjert l^at.

©eine 6rt|altung unb zeitgemäße ^ortenttoicflung njürbe böiger

nid^t nur im äußerften S^tereffe ber ^nft, fonbem auä) im
äßunfd^e ber 9'iatton begrünbet fein. @§ fragt fid^ aber, ob bie

gur ©rl^oltung ber Kapelle auf ber ßibiüifte jöl^rlid^ au0gefe|tc

©umme nid)t gnjedhnäBiger al§ bi§:^er bertoenbet »erben !ann,

um in it)r ein mufifalifd)e§ ^^nftitut l^ersuftellen, in beffen Di'

ganifation fömtlid^e 2;eüe ber abfoluten SJhtfi! eingefd^Ioffen

unb gleid£)mäßig bertreten feien, bo§ ferner in fid£| felbft bie

Duelle ber (Erneuerung unb ^ortbilbung ernähre, unb ba§ enblid^

für bie Pflege ber SKufü im gefamten fäd^fifd^en SSoterlanbe

bon Siht^en »are? S)ie Söfung biefer tt)id)tigen Slufgabe ift

allerbingg bi§:^er bemac^Iäffigt, ja bie Slufgdbe felbft nid^t er*

fannt njorben; unb in bemfelben ©rabe, njie beim S^i^eater,

ift biefer Übelftanb aud^ {)ierbei barin begrünbet, hal^ gu ber

oberften Seitung aud^ be§ betreffenben ignftituteg bi§ ie^t ber*

felbe Söeamte be§ §offtaate§ beftellt loorben ift, bei bem ein f:})e*

jieUeg Mnftlerifd^eS ©ad^berftänbniä nid)t borau^gefe^t ttjurbe,

ofjne h)eld£)e§, aud) bei bem reblidiften unb bortreffIi4ften SSiKen

p bem SSeften, ba§ toai)ie SSefte für bie ^nft felbft bod^ nie

er!annt merben !ann.

S)ie S^^^ ^^^ SRitglieber eine§ fold^en mufifaltfd^en S^fti*

tuteS ift nadEi bem borf)onbenen, namentlich burd^ bie Sfläumlid^*

feit ber £unftIo!aIe genau fid) beftimmenben S3ebürfniffe ein

für allemal al§ gtoedEbienlid^e %)xm feftpfe^en: bie Slnforbe*

rungen an bie einzelnen ©lieber be§ Drgani§mu§ finb ein* für

oHemal genau gu ermitteln; bie berl^ältni§mäf;igen SluSgoben

bafür bilben in il^rer ©efamt^eit ben ©tat, toeldjer ebenfalls

bon bornl^erein feft beftimmt toirb, unb fomit bleibt ber SSer*

n}altung nur bie 2lufgabe, nad) ©rmeffen ber funftlerifd^cn

3h>edfmäßig!eit bie SluSfüIIung be§ (Stat§ anjuorbnen, unb
tliergu !ann nur berjenige berufen fein, bem bie fünft*

lerifd^e Seitung be§ ^nftituteg mit ber unmittelbaren
5?erontn)ortIid)feit für beffen Seiftungen übertragen

ift, unb ba§ ift ber ^opeUmeifter (ober mufüalifd^e Dirigent),

tüit beim Si^eater ber fod^berftönbige, au§ bem Sttieater felbft
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I)erborgebübete ®trc!tor. ©eine SSerantiDortHd)!eit mufe jebod^

bem ^^nftitute gegenüber tt)of)I begrünbet fein, unb bie§ hjirb

burd) eine berfajfunggmä^ige Drgonijation be^jelben om jid)er=

ften erteici)t rtjerben. 2)ie £)rgoni[ation be§ ^^nftituteg ift bal^er

juöörberft in bo§ 9tuge ju faffen, unb naä) ©rmittlung bejfen,

toit ber jäl)rlid)e ©tat om gnjedmö^igften gut Iiomtonifd^en S3e*

fd)affung eine§ üollftänbigen ®an§en ^u bernjenben fei, toerben

fid) bie ©lieber fieserer fierau^ftellen, tt)eld)e in felbftänbiger SSer*

tretung unb ^Beteiligung §ur 2lufrect)t:^altung be§ guten fünft=

Ierifd)en ®eifte§ felbft beitragen follen. —
(Sefanfl«. S)a§ S"fhfUTnentaIor(f)efter tritt bei oHcn 9luffü^rungcn, fei eg

c^or. \xi bet ^Trf)c, im 2;:^eater ober in Äonäerten, in mel^r ober toenigcr

unmittelbares 3wf^'""tß^*''i^'f^i^ i^it bem ©efangid^or: für bie Äird^e

merben mir nadimetjen, bag, nac^ ollen SSegriffen bon einer mürbigen
ÄirdEjcnmufil, bog Drdf)efter fogor öor bem ©efongSd^or äurüdäutrcten

l^at. Siefer fe:^r mid^tige %ei\ beg gefomten mufilaltf(]§en ^i^ftituteg

nun, mie ift er gegenm artig bejd)affen?

ftitdöetf x^üx ben Äirrf)engefang finb auä bem' ÄapellfonbS eine Slnsol^I

fntiflec. (Sänger befolbet, mel^e nadt) ber ©igenfd^aft, ob fie lat^olifd^en S5e-

lenntniffeS finb, au^ ber ^aii\ ber D^ernfänger angcftellt mcrben: ju
bemerlen ift :^ierbei, bog fd^on beä geforberten ©loubenSbelennt-

niffcg megen bie Sluimot)! fd)tDierig unb befd^ränlt ift, baß ferner

big^er bie Unterftü^ung eineg ^rd^engel^olteg oft auc| jum Unter»

^olt öon ©ängern bermenbet mürbe, meld)e für ben Dperngefang
bereits b^Ibe S"öaliben maren, ober fold^er, beren ®et|oItgforbe»

rungen ber Xiieotcrloffe ju läftig fielen, bo^er ein Seil berfelben

ouf ben ÄapellfonbS übertrogen mürbe, jebod^ gegen bie fttüfd^mei'

gcnb getroffene Überetniunft, folonge bie (Stimme beS 6ängcr§ in

Äroft für bie 93üt)ne fei, fie für bie ^xä)e nid)t in Slnf))rurf) ju nel^men.

Sic B'i^i biefer fogenonnten „©olofönger" mürbe burd^ fünf
bis fed^S lot^olifc^e S^eoter-K^oriften berftörlt, fo baß bie ®e«
famtjobi ber SD^ännerftimmen gegenmärtig bierje^n betrug. ®ie

^rouenftimmen: Qopxan unb 2tlt, mürben mit jel^n bis jmolf ffnoben

aus ber biefigen Iatt)oIifd^en greifrf)ule (für bicfen S^^^ mei^enS
ouS 93ö^men refrutiert) befe^t, meldEie bon einem „^[njirultor" ein-

ftubiert merben. ^üx <Bopxan unb 2llt maren früber italienifd^e

Äoftroten als (Solofänger ongeftellt, meldte je^t ber jittlid^cn (Stimme
ber 3ßit Qäuälid^ gemieden finb. ©iefe 24 bis 26 (Sänger, meldte

ein eigentIirf)eS Q^borinftitut it)rer bödEift berfd^iebenen 95efd^affenbcit

megen gor nic^t ouSmoc^en, merben nun in ber Äirrfie bon einem
50 SRonn ftorlen Drrf)efter begleitet: boS Drd^efter, in einem unber*

bältniSmäfeigen übergemirf)t gegen bie ©önger, fü^rt im SSerein

mit biefen Äompofitionen ouS, melrf)e bon ben im borigen Sob^'
bunbert bis in ben Slnfong biefeS in ber biefiflcn Äo^jelle angeftellten

Äopenmeiftern berfafet morbcn finb, unb jum größten 2;eile einem
©tile angeboren, in bem (beraltete) meltUc^e SSirtuofitöt am meijicn,
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fitd^tid^c SSütbc mit geringen SluSnal^nten ober foft gor nid^t bcrtretcn

t^. S)ie8 für ic^t nur beiläufig ertool^nt, betätigen toir, bog
bie foeben bejeid^neten ©önger t>cS einzige bcr Äo:|JeHe einüerleibtc

3SoIaIinftitut bilben.

3)er 2:^eaterd^or ijl in ber legten 3ßit ^^^ ©egenfionb neu*^**"'
erregter ©orgfolt getocfen. SSor nod^ 30 S^^ren »or il^m, gumol ^ '

.

in bcr bomolg auSfd^Iiepd^ t)errfd^enben itolienifd^en Dpex, eine fo

geringe SBid^tigleit jugeteilt, bog er in einer nur fd^tood^en 3lnjo^I

öon ©^orföngem bertreten toor. ©eit beut ^eröortreten einzelner

beutfd^er, nomentlid^ ober oud^ bcr ntobemen großen fronjöfifd^en

Dptxn, ift feine ^öl^erc aCßtdEjtiglcit immer mcl^r crfonnt unb finb

bon 3ßit ju 3cit ben Hinftlerifdien ^fotberungen für feine SJerflor-

fung ollmö^lid^ 3^9ßf*öw^"iff^ gemo^t iporben. ^n neuefter 3^*
jinb oud^ ©d^ritte gef(i)cl)en, ben ©l^orfänger in bejug auf ©c'^olt unb
SerforgungSmöglid^Ieit ouö einem S^oi^i» tieffter ©miebrigung
ju emongiljieren. 2)ie Slnf^rüd^e on ben eingelnen ß^orfönger finb

aUerbingS, bem bromotifdien ©änger unb oud^ bem SRitgliebe be§

Drd)efter§, bon bem inbioibuellc lünftlerifd^e 21u§bilbung ebenfoßS

geforbert toirb, gegenübergelialten, geringerer 9Zatur: für i^n genfigt

ber SSefi^ einer ©timme untcrgeorbneter ©ottung, ein unonftöfeigeS

äußere unb %\e\iß. ©eine nüpdt;e SSerwenbung unb erfolgreirfie

SBirffomleit im bolllommen gleidEjmoßig georbneten SJerein mit feinen

äo'^treidien Kollegen ift "^au^tfäd^lid^ boS SSerbienft be§ ß'^orbireftorS,

ber il)n für biefen S^ed erjie'^t. gmmerl^in lonn unb borf bie ftoot-

Iid)e @efeIIfd)oft ober nid^t bulben, gu bem 3^'^^ ^^^^^ l^öl^ercn

SBergnügungen ben ß'^oriften oI§ ©Flaben bermenbet gu fe'^en, unb
bo§ mar unb ift er, toenn bei einer ftarlen SBefd^äftigung, bie il)m jeben

onbem ©rmerb unmöglid^ marfit, fein ©el^alt foft laum jum oller-

nötigften 9Iu§Iommen ou§reicE)te, feine SSerforgung bei einge-

tretener Unfäfjigleit ober nur in feltenen gälten ber ®nabe be§

ÄönigS em^ifo^len toerben lonnte. hiergegen ift in ber neueflen

3eit einige, bod| ober nid^t boHIommen ouSreid^enbe ©orge getrogen

morben. Sor ollem ift ober nod^ fein lünftlerifd^er SBe^onb unge-

nügenb: bei feinem 3ufammenloirIen mit bem Drd^efler ber Äo^elle

ijl er jumol ber ©tärle nod^ im entfd^iebenen iRod^teit, feine fünftlerifd^e

3ud^t burc^ eine toirllid^ orgonifierte K^orfd^ule nod| nid^t '^inlönglid^

bcgrünbet. 3)iefc Übel treten in ber Dpex unb im Äonjert noment-

lid^ nod^ flörenb l^erbor.

^Rarf) bem neueften SBeftanb finb bie 9lu§goben ber 2:^eaterlaffe S)otieruno

für ben S^eoterd^or, mit ®f)orbircItor, 8000 Soler; l^iergu tritt bie g?^^J,
Söeja'^Iung eine§ §iIfgd^oreB bon 9KiIitärfängem, meld^er ju ben fHtutes.

meiftcn D^ern l^injugejogen »irb, tooburd^ bie ©efamtou^goben
äiemlid^ ouf 10 000 Sitler fteigen. ©dalagen mir ba:^er 10 000 Soler

oll bie nötige ©umme an, meldte bom S)re§bner 2:|eater für einen

guten ß'^or bewilligt merben muß, fo nel^men mir ein- für allemol

biefe 10 000 Sxxler otö fte'^enbe SluSgobc bon ber ©ubbention für ba§

^eoter fort; oug bem Äo^elletot gie'^en loir bogegen bie 5000 Sixler,

meldte gegenwärtig für bo§ Äird^engefongginftitut berloenbet merbcn,

l^eroug, fo ert)alten loir 15 000 Soler, unb biefe finb unferer au§-
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^ufül^Tenben S3cted)nung gemäß au§rctd)cnb §ut S)olierung eine? 6^ot*
tnjlitute§, »eld^eS, bem Drc^efter ber Kapelle entfpred^enb jut ©eite

fte^enb, in Ättrf)e, Si^eatet unb Äonjert feinen ?ßIo§ toütbig oxig-

füllen wirb.

3)ie Stuäfül^rborleit biefei ©nltourfel ifl gunöd^ft burd^ ba$ (Sin.

gelten be§ biSf)erigen Äird)engefang§inftitutc§ bebingt: öon biefem ijl

|iet bafjer augfü'^rlidEier ju j^3rerf)en.

Sic ©ofl bie !atI)oHfd^e ^rdienmulü, unter ben beftel^enben

i"*J,e'
3ßitößfti^^itngen gumd in ber fatI)oU[(i)en |)ofiRrd)e gu S)reä^

mm"' ^^"' ^^^ geredjtem 9lnf^3rud)e erl^olten luerben, fo mu^ fie bie

faft gänälid) berloren gegangene SBürbe reHgiöjer ©ri^obenl^eit

unb ^nnigfeit toieber ert)alten. ^apft 9KorjcIIu§ toollte im
16. Sat)rf)unbert bie ajiuji! gönjlid^ au§ ber ^rd)e bertoeijen,

lüeil bie bomalige frf)oIoftifd) fpefulattbe 9ftidE)tung berfelben bie

^^nnigleit unb f^römmigfeit be§ religiöfen 2lu§bru(fe§ bebrol^te:

^aleftrino rettete bie Äird)enmu[i! bor ber SSerbannung, in*

bem er biefen nötigen 9tu§brucE i^r trieber berlief); feine SBerfe*

foiüie hie feiner ©d)ule unb be§ i^m äunödift liegenben ^äi)x,

tjunbertä fdjlie^en bie SSIüte unb I)öd)fte SSoüenbung !atf)oIifd)er

ÄirdEienmufif in fic^: fie finb nur für ben Sßortrog burc^

2Jlenfd)en[timmen gefd)rieben. S)er erfte (Sd)ritt gum SSer=

fall ber h)of)ren laftjolifdien ttrd)enmufi! toar bie ©infül^rung

ber Drc^efterinftrumente in biefelbe: burd) fie, unb burd^ ii^re

immer freiere unb felbftänbigere Slnmenbung, l^at fi(^ bem reli=

giöfen StuSbrudE ein finnlictier (3(i)mud aufgebröngt, ber it)m

ben empfinbli(f)ften Slbbrud) tat, unb üon bem fdjäblic^ften 6in*

flu| auf ben ©efang felbft hjurbe: bie SSirtuofität be§ ^nftru«

mentualiften ^at enblid) ben (Sänger ju gleicher SSirtiwfitöt l^erau§='

geforbert, unb balb brong ber ireltlic^e D^erngefdimadE boUftdn*

big in hie ^rd^e ein: getriffe @ö|e be§ l^eüigen SejteS, irie:

Christe eleison, mürben ju ftetjenben Siejten für b^jerntjafte Slrten

geftempelt, unb nad^ bem italienifd)en SJlobegefdimodfe auSgebil'»

bete ©änger gu itjrem SSortrage in bie £ird)e gebogen. —
3n S)er ßeii, in ber biefe gänjlid) berberbte unb entmeiljte

reäben. g^l^^j^g jur i)errfd)enben geworben mor, getjört bie ßinridf)''

tung eine§ !at^oIifd)en §ofgotte§bienfte§ in 2)re§ben an: bon

biefem 5lu0gang§^un!te l^at fid) bie tirdjenmufif in ber l^iefigen

!att)olifd)en |)ofIird)e ausgebreitet, in biefer meltlid^en 9lid^tung

fortgebilbet. S)urd) ^erbeifd)affung foftfpieliger ©änger, nament*

lid) bon Äaftraten, mürbe ben ^omponiften bie Slufgabe gefteHt,
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auf bie Sluöbeutung unb Sßertoenbung biefct Talente htta^t gu

fein, unb fömtlid^e tird)enlontpofittonen, ttjcld^e gegenwärtig

nod^ ben berttjenbbaren SSorrat für ben mufüalifd^en ®otte§*

bienfl au§tnad£)en, gel^ören Bi§ ouf einzelne, i|ie unb ha, unb in

ben einzelnen Steilen jerftreute Slu§naf)nten, biefer mit ffieä^t

ie|t afö berttjerflid) unb ben gefunben religiöfen ©eift gerabegu

bert)ö:^nenb er!annten ®efd^ma(i§rid)tung an. ^ügen wir beut

nun nod) tjinju, ba^ bie SSebingungen, welcfie für Bresben jene

tompofitionen l^eröorriefen, ie|t erlofdien, ha^ nämlid^ bie

©änger, gumal bie Äoftroten, \e^t nic£)t me^r üorl^anben finb, ha%

\)di)tx bie für il)re ^irtuofität beredjneten einzelnen @efang§=

ftüde ie|t bon ©ängem, benen biefe SSirtuofität gän^Iid^ fremb

ift, bie Partien ber taftraten namentlid) bon ^aben ftüntper*

t)aft öorgetragen werben muffen, fo tritt haä S8ibematürli(f|e,

oft ©m^örenbe ber $8eibet)altung biefer tird^enmufi! mit (Snt'

fciliebert^eit :^erau§. — 9llg näd^fteg SJiittel pr SlbPfe !önnte

borgefc£)Iagen werben, einige (Sängerinnen in bie tirdie einju*

fül^ren, um bie Äaftraten ^u erfe|en: femert)in to^ 9le:pertoir

ber tird^enmufifftüde felbft forgföltig au§ foId)en tompofitionen

auszuwählen, weld)e jener fd)Ie(^ten 9ftid^tung am wenigften an*

gel^ören. ©eitbem Ue tird^enmufi! burd) ©infü^rung ber Dr-

d)efterinftrumente im allgemeinen bon i^rer Sieinl^eit berloren

:^at, :^aben nämlid^ niditsbeftowemger bie größten 2;onfe^er i^rer

Reiten Äird^enftüde berfa^t, bie an unb für fid^ öon ungemeinem

fünftlerifd^en SBerte finb: bem reinen Äir(i)enftüe, wie e§ je|t

i^n wieber:^erjuftenen au§ fo bielen ©rünben an ber i)öd)ften

3eit wäre, gel^ören aud^ biefe 3Jleifterwer!e bennod^ nid^t an:

fie finb abfolute mufüalifc^e ^nftwerfe, bie ^war auf ber reli*

giöfen S5afi§ aufgebaut finb, biel e^er aber jur Sluffü^rung in

geiftlic^en Äongerten, al§ wäi^renb be§ @otte§bienfte§ in ber

Äird^e felbft fid) eignen, namentlid) aud^ üjrer großen 3eitbauer

wegen, weldie ben 2Ber!en eines ©tjerubini, S5eeti)oben ufw.

bie Sluffü^rung wäl^renb be§ ©otteSbienfteS gän^Ud^ berwe^rt.

SßoHten wir nun, inbem wir aber immer noc^ auf bolle gteinl^eit

ber Mrdienmufi! SSergidit leifteten, biefe aJleifterwer!e ber Äom»

^ofition, g. S3. burd^ ^rjungen, gu bem ©ebraud^ in unfrer

fat^oIifd)en |)offird)e :^errid|ten, fo entftünbe in ber af^äumlid^*

feit unfreS ©tjoreS felbft ein unüberwinblid^el |)tnbemi§. S5er

3f?aum, ber für bie SluffteUung be§ £)rd^efter§ unb ©^ore§ un§
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gegeben ift, tüürbe o^ne einen Qänß6)tn Umbau, unb jomit

ot)ne ßerftörung ber ard)ite!tomfc^en Slnlage be§ ganzen <Sd)iffe§,

nid^t in bem SJia^e erweitert ttjerben fönnen, bof; eine ber not*

menbigen ©tärfe be§ Drd)efter§ ent|^red)enbe (für biefe tom:po=

jitionen aber unbebingt nötige) Slngaiil oon föl^orjängem $Ia|

fänbe. ^ie men[d)Itd)e Stimme, bie unmittelbore %xä^
gerin be§ I)eiHgen SBorteS, nid)t aber ber inftrumentale

<S(i)mud, ober gar bie triöiole ©eigerei in ben meiften unfrer

80I01. V^^W^ ^rcfienftüde, muB jebod) ben unmittelbaren SSor*

mum rang in ber ^ird)e {)aben, unb hjenn bie ^rdienmufi! gu
" ^^'

i^rer urf^rüngU(i)en 9(teint)eit tt)ieber ganj gelangen foH, mu§
bie SSofalmufi! fie wieber gonj allein öertreten. f^iir bie

einzig notwenbig erfd)einenbe ^Begleitung t)at baä d)riftlid)e

r ®enie ba§ würbige ^jnftrument, ttjel(i)e§ in jeber unfrer Mrdien

feinen unbeftrittenen ^la^ i)at, erfunben: bie§ ift bie Drgel,

welcEje auf ba§ ©innreid)fte eine gro^e 3JiannigfaItig!eit tonlid^en

2(u§brurfe§ bereinigt, feiner 9?atur nod) aber öirtuofe SSerjierung

im SSortrag au§fd)Iie|t, unb' burd) finnlicfie fftti^e eine äu^erlid)

ftörenbe 2lufmer!famfeit nid)t auf fid) ju äie:^en bermag. ^ür

bie SluffteÜung eine§ ftarfen ©ängerc|ore§, ftatt be§ DrdiefterS,

ift bie un§ übermiefene fRäumlidifeit in ber t)iefigen fatl^ottfd^en

^offird)e ganj borjüglid^ geeignet, unb e§ mu^ bie SBirfung

feinet SSortrageS eine ungemein fdjöne unb erl^ebenbe in biefem

©ebäube fein, weld^eS in feiner sihifti! ber rufjiger fid) bettjegen*

ben menfd)U(|en ©timme bon größtem SSorteil ift, toöl^renb ba§

unrui^iger fid) bemegenbe ^^nftrumentale bon oft :^öd^ft nad^teiliger

SSir!ung für ta^ ®e:^ör unb fomit für ha^ S5erftänbni§ ber

SJlufif wirb, ha ber au^erorbentlid) tätige ©d)an e§ bertoirrt

unb jur S)iffonanä bringt.

©in. B*^^^ ^inbemtffc fteticn junäd^ft bct ©infül^rung ber reinen

<ntvmQ SSoIdmufil in unfre lat^oltfrfie ^oflird^e entgegen. 2)a3 crftcre,

»on butd) einen geeigneten ©ntfiilu^ bet betreffenben JBel^ötbe fogleid^

nb°«to.ä"
befettigenbe, befteljt in bet, für ^erfteüung. eine! guten unb

cftontcn ftatlen ©'^oteS, nottoenbtgen gntoffunQ öon f^tauen, fowic in ber Un*
in bie mögttd^leit, ba8 ^ßcrfonal nur au§ SKitgliebem be§ latl^olifd^en
Ältd^e. ^td^enüerbanbeg ju ftellen. Sott beobfid^tigen mit bet gangen ©in*

ttd^tung lebiglic^ bie Sßtebet^etftellung einet ittal^tl^oft ct-

l^ebcnben, teligiöfen Äitrfienmufil: bet laf^olifrfien ©etftlid)-

leit lonn au§ ollen etbenflid^en ©tünben nut batan gelegen fein,

bic§ Untctnetimen auf iebe SBeife ju fßtbetn. f^tauen Unb beteitS

in bieten Iat|oIif(i)en Äitrfien anbetet Sänbet füt ben ^tti^engefang
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ugcloffen toorben: beflänbe für S)re§ben au8 bem ®tunbe, bog bcr

tn unb für fid) prunlenbe lat^olif^c ©otteSbienft in eitter gum über-

Dicgenb grögten Seile |)roteftantifd^en ©tobt burd^ ben Umftanb,
lafe au6) grauen babei beteiligt toören, not^ me:^r eine bloß neugierige

Waffe in bie Äird^e gießen mörf)te, ein befonbereS SBebenlen ba*

jegen, fo »öre bem ju ertnibem, ba§ — ba bem hjeiblid^en ©e*
d^Ied^te bod^ an unb für fid^ ber SBefu^ felbft bieg «Sd^iffeS au§ reiner

Neugier ebenfoIIS nid^t gemebrt »erben lann, in ber erpl^ten

Steüung ouf bem ©:^or t^m toobl nodE) e'^er ein ^Ici^ anjuhjeifen tv&xe,

mb ba§ fa oufeerbem i^r beutlid^er 9lnblicE burd^ ein ben ©"^or

tmgebenbeS ©itter berttje:^rt »erben lönntc; jumal bürfte aber

lud^ bie SSerfic^erung genügen, boß bie gefeierten SSirtuofenftimmen

)er Dpex ^)rinäi|)mä§ig nid^t jur ^rcEje ^injugejogen »erben foHen,

)a bie etioa borsutragenben „©oli" öon ber S3efd^offent|eit fein »er-

)en, bog für t^ren einfarf)en SBortrog bie fogenonnten K^orfü^rer-

innen öoUIommen augreid^en. — 2)ie Slnforberung fotl^olifdien ©lau»
JenäbelenntniffeS bei jebem 2RitgIiebe be3 ®^ore§ bürfte öon ber

lotl^olifc^en ©eiftlid^Ieit in einem foft burd^auS ^roteftontifdben Sanbe
n unferer 3^^* ttjo^l laum mel^r at§ unäubefeitigenb feflgel^atten

uerben, fd)on »eil »ir baburdE) ben meiften Äinbem be^ SSaterlanbeS

)ie SSerforgung burrf) biefe§ (Jl^orinftitut oer»e:^ren müßten, ^ux
Clber»inbung biefeS ^cbenleng »irb aber nod^ bie Übereinlunft ge*

lügen, boß ber eigentliche 3cremoniengefang nur öon einer 9tn*

\a^l Iat:^olifd^er SJhtglicber be§ ©'^oreä beforgt »erben foll.

^ 2)a§ gtöeite, erft mit ber ^eit allmä^lidl p überminbenbe |)in* stnmä^-

)crni§ befte^t in bem SUiangel an SSorrat ber nötigen ÄircfienftüdEc g^*

für eine SSoIolmufil. S^m fann nur nad^ unb nad^ abge'^olfen »erben, fü^ning.

itnb, eg möge bafür folgenbeg SSerfal^ren eintreten.

©rf)on je^t »erben eine Slnjal^l geeignet erfc^einenber Äom»
pofitionen ?|^alcflrina§ unb feiner 9Zad^folger auggefud^t: bie Äa^jett-

tneifier er'^alten ben Sluftrag, bie berloren gegongenen Überliefc-

cungen für ben SSortrag berfefben nad^ lünfllerifd^cm (Srmeffen

loieber '^eräuftellen, bicfe SBerle fomit, »ic bieg er»iefenerma§cn

fc'^r »0:^1 möglirf) ift, ju bcr öollen grifctie unb SBärme religiöfcn 9lug-

DrudEeg »ieber §u beleben unb für ba8 ©inftubieren in biefem

Sinne ©orge §u tragen. — 9lu§ einem »eiter unten ju ermittelnden

gonbg »erben on fämtlic£)e Äom^oniften be§ Sßaterlanbeg unb
Deutfd^lanbg über'^au|)t «JSretfe für gute ^rd^enlompofitionen im
reinen SSoIalfa^, jugleic^ audfi für Sluffinbung älterer ÄirdEien-

fom^ofitionen mit ä»ccEmäßiger 28iebcrauffrifct)ung unb Söejeid^nung

be§ SSortrageg berfelben auggefd)rieben. — SBig nun mit ber 3^^*

bog SRe^ertoir ftarl unb mannigfaltig genug geworben ift, um ben

gefamten Söebarf eineg Äirrf)enial)reg bamit augäufüllen, muß ber

big^erige 93eftanb ber ^rd^enmufil in ber SBeife aufred)t erhalten

»erben, baß junödEifi nur augna'[)mg»etfe ah unb ju ber S)ienft burd^

reine ^olalmufil mit üerftörltem. ©"^or üerfet)en »irb; in bem 9Ser*

^ältniffe nun, alg ber SSorcat an ^olallom^ofitionen an»ädE)fl unb

jugleic^ bie fe^t beftet)enben, nad^ unb nad) aufgu^ebenben, Äontralte

ber bigl)erigen ^rd^enfänger erlöfd^en, »erben bie big:^er oer»cn-

atid^orb fängner, ©ämtl. Schriften. V.-A. II. 17
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beten Äitd^enlom^ofitionen, alfo auci^ btc SDiitiDttlunQ be2 DtdbcjierS

babei, gönälirf) au8 bet Äitrfie jutüdgejogen, unt enblid^ bet wolal«

mufil unb t!)ten Äom^ofitionen ollein $Io^ ju madöen. %ai Dt-
d^efter tüirb bogegen in größeren geiftüd^en Äonjerten gcnügenb boju
beitragen lönnen, im SSeretn mit bem öollen Efior bie SReiftertoerle ber

Äirrfienmufil im gemifd^ten (Stt)I al§ eine felbjiänbtge ERnfilgattung ber

C)ffentli(f)leit öoräufü^^ren, fo ba§ mit biefer neuen (Sinrid)tung nur baS
@ii)Iecf)te, ni{f)t aber baä ®ute, tuaS in biefer ©attung gef(Raffen iji,

öerloren getjen h)irb. —
2)a§ jomit gu einem toürbigen ®Iiebe beS mufilalifcfien ®cfamt«

injHtuteS ert)obene ©i)orinJlitut foll nun folgenbertoeife orgoniftert

merben. —
©inritft. 5)ie 9lnja^l ber dtjorfönger muß grunbfäpd^ fo bcfümmt

*g^^ji,[5
toerben, ba§ fie beim gwfammentoirlen mit bem Drcfiefiter möglid^ft

ftttuteä'. bie ^aijl ber :3nftrumente noc^ um ettoaS übertrifft: eö ift ertoiefen,

ba^ ba§ Drrfjefter felbft einem bo|))3eIt fo ftarlen &)oxe immer nod^

öolllommen getoacEifen ift. 2)ie iä:^rli(f)e ©umme öon 15 000 Soler

mürbe, mit einiger SSerbefferung ber bigfierigen ©el^alte, für 70 (5!^o-

riflenftellen, St)orbireftor, ©ubftituten ufm. in biefer SGßeife ju ber-

toenben fein:

I*uie'
'^^ ^^^ 9lnforberungen an einen guten ©tiorifien befd^eibener

*5Ratur finb, fo lögt fi(^ borauSfe^en, ha% boS fäd^fifc^e SSaterlonb

unb frf)on Bresben an unb für fid) genügenben SSorrat an geeigtieten

Sialenten bieten toirb: bal (jl^orinftitut foH bal^er l^au^Jtfäd^Iid)

burd) Slngeprige be§ SSaterlanbeS ergänjt unb erf)alten merben,

^n biefem ^^ede f)at ba$ ignftitut bie Sßer|jf!id)tung ju übemel^mcn,
burc^ UnterricEiterteilung bie Slnbauer eineg guten f?rottbeflanbe§

fic^ felbft %u berfic^ern. 3"9^eid) mit ber i8eIonntmo(|ung für bie

33)eaterfd^ule foII ba^er l^albjälirlid) bie Slufforberung jur 2lufnol^me

in bie ©l^orgefangfdEiuIe erloffen merben. j)ie borauf fid§ melbenbcn
jungen Seute, bie SKänner ebenfoüä nid^t unter 16, bie SDläbrfien nid^t

unter 14 ^a'i^xen, f^ahen fogleid^ ficf) ju erllären, ob fie nur für ben

Kt)or, ober ob fie oud^ für ba$ Sö)eater fidt) ouSbilben moUen. Jfm
legieren galle entfd^eibet äunädE)ft eine «ßtüfung über beren göl^iglcit;

— mirb fie nirf)t für auSreitf)enb erod)tet, fo |at ber ©'^orbireltor in

einer befonberen Prüfung feine 2;auglid)leit gum ©l^orfänger ju be-

urteilen: mirb fie ai§ genügenb erlonnt, fo fte|t e§ bem Setreffenben

frei, ou§fd)Iiepd) nur in bie 6:i)orfc£)uIe ju treten; oud^ ben ©d^ülern

be§ et)orgefongg mirb jebod) ber Slnfpruc^ borouf juerlonnt, um bie

3eit ber ^atbiö^rlic^en Prüfungen ber ßöglinge ber S^eoterfd^ule ju

einer miebertiolten (5r|)robung itjxex ettoo norf) fid) l^erouSftellenben

gä'^igleiten oud) für ba§ ©dEiouf^iel ober bie :^öl)ere bramotifd)e ®e-
fangSIunft fidE) p melben. — S^ber SöQKug aud) ber £^coterfd|uIe

:^at bei irgenb au§reidf)enber ©timmbegabt^eit ben Unterrid^t in ber

4t)orfd)uIe mit burdE)sumad)en: ba$ betrifft felbfi bie talentbolleren

göglinge, beren ^ät)igleit fie für ben "Rotieren bramatifdien Oefang be-

ftimmt I)at, ba bie (5rfat)rung Iet)rt, toie mid)tig bie Übungen im ge-

regelten Ktjorgefange gur ?ßflege unb ©rftarlung mufilalifd)cr Sln-

lagen finb.
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%aS fomü ollcn SJerntutungcn nad^ äiemlid^ ftatle ^erfond bct

3ögltnöc unb 3:cUne:^met ber 6:^orgefongfd^uIe Joitb in bieicnigcn

ätoet Älajfen eingeteilt, hjeld^c ber britten unb äioeitcn Äloffe

ber Sül^eotcrfdiulc entf^ared^en. Sn ber britten Älaffe ber 2:^eotcr-

ober ber gleiten ber ß^orjd^ule erl^dten bic 3ögKnge ein Qoi^r

lang ben ©lementarunterrid^t in ber SRufil unb im ©ejang int

aügenteinen öom ©l^orbireltor ober beffen (Subftituten unent-

geltlid^: bom S^anj-, f^ed^t» unb ©jergiemteiftcr loirb i^re lör^jer-

lid^c 9lu§bilbung geförbert; ju ben ©efomtübungen be§ S'^oreS

»erben fie mit finjugejogen. — ^n ber erften Äloffe ber ©^or- ober

ber gttjeiten ber Slieaterf^ule »erben fie bereits jur SKittoirfung im
©efomtd^or in Äird^e, Sl^eatcr unb Äonjcrt bei größeren 9luf-

füfjrungen mit l^injugegogen. ^n :^albiä:^rlid^en ?(h:üfungen toirb

mieber'^olt i^re f?fö^igfett, toie fie fidt bonn fieserer l^erouSäuftellen ^ot,

geprüft: bei öolllommen bctoötirter Unfät)igleit lönnen fie nod^ ieber

fold^en ^Prüfung nod^ enttoffen unb it)ren ^ngel^örigen mit ber @m^3-

fel^Iung eine§ anberen 83erufe§ toieber gugefiellt »erben. — 9lu§ ben
fjöl^igeren biefcr jtoeiten Äloffe ber Stiorfäule foll fid^ nun ba§ mirl-

lid&c (Sl^orinftitut bei eintretenbem SBebürfniffe burdf) Slnftellung ber

SSetreffenben berflorlen. S5a§ Siotionoltl^eater gu Sei^jgig foll ongc-

miefen fein, feinen S3ebarf für ben ©:^or nur au§ ber gleiten Älaffe

ber 2)reSbner ©"^orfd^ule ju jie'^en, um ben ^öQKngen eine 2InfteIIung

mit ©el^dt fo biel unb balb mie mßglidf) gu öerfid^em: aud) für bie

eine ober gtoei 3»ei9tru|)|)en »erben fie bie nötigen (j:^orfänger liefern,

»obei eg fid§ üon felbfi öerfte'^t, baß it)re Slnftellung (ob ^ier ober bort?)

fid^ immer nad^ bem ®rabe i^rer ?f0t)igleit rid^ten »irb. SluS*

»artigen Si^eatem »irb i'^re Sllquifition gefiattet, fobdb eine 9ln-

jlcHung an einem ber beiben 5RationaIt^eoter binnen einem l^alben

3;a'^re bem SBetreffenben nid^t gugefagt »erben fann. ^eber bereits

aud| fd^on »irllid^ angefteüte ©i^orift barf fid^ ju ben '^albjol^rUd^en

^Prüfungen ber 3;^eaterfc^ule noc^ melben, bamit it)m, falls fid^ früher

nod^ nid^t l^erauSgeftellte frät)igleiten in i'^m nod| ent»idEelt ptten,

bie 3Röglirf)Ieit ber ^erauSbilbung berfelben unb fomit ba§ betreten

einer glänsenberen Soufbal^n, als ber beS ©"^oriften, nid)t abge-

fd^nitten »erbe.

3)ic SSerforgung im Snter foll ben SJiitgliebem beS ©tiorinftituteS

in folgenber SSeife öerfid^ert »erben:
S)er ß^^orbireftor »irb bei eingetretener Itnfä'^igleit nad^ bem «gen-

©efefe für ©taatSbiener ^enfioniert unb feine ^enfion auS bem f^onbS fionsöer

für ?ßenfionierung inboliber SD?itglieber ber fabelte bejtritten, »ie bisher J-j^g?^,

für ben Seremonienfönger unb gnftrultor ber ^obcn, fo»ic bie ^rd^en- riften.

fönger, beren SSerforgung nad^ ber neuen Crgonifotion nic^t me^r ber

^iöiHifte jur Saft füllen »irb.

Sßirb ein K:^orfänger burd^ ben SSerluft feiner ©timme in bem
®rabe untauglid^, \>a^ feine fernere SD'?it»irTung ben Seiftungen beS

Sl^oreS unbienli(| ober gar I)inberlid) ifl, fo ift feine SSerjorgung ju»

näd^fl boburd^ ju beftreiten, baß i^^m, fe nac^ feinen fonjiigen

Seifiungcn im altiöen $::^eateTbienft, fei eS für boS §au|jtnational-

t^eater ju Bresben ober bei einer ber ^ilfStru^:pen für bic ?{Jro-

17*



260 ©ntiüurf jur Organijation eine! bcutfd^cn 9?attonaltl)cotctg.

binjcn, eine anbettocitc Slnflenung, lueld^e t^ttt feinen biS'^erigen ober
bo(^ ben 5unärf)fJ unter btejem ftcl^cnben ®e^It bieten muß, jugetDiejen

toitb: eS follen bober alle für eborifien unb ©^orifHnnen geeignete

©teilen lebiglid^ für biefe borbetjolten bleiben. 3Birb nun 1. ber fo-

ntit anbermeitig ongeftellte ©fjorift aurf) für bie ibm gugeteilte neue
©teile unfähig, ifl 2. bei feiner eingetretenen gnoalibität al§ ef)or=»

fängcr lein ^oflen für il)n offen, ober 3. erllärt ber inbalibe (S'^or-

fänger, bog er ben geringeren Söctrng einer ^enfion ber iöeibe'^oltung

leine» bisherigen ober eine? nur loenig geringeren ®et)alte§ gegen

tlbemoI)mc einer anberen SBefd^äftigung borgietie, fo ifl er no^ einer

feftjufegenben Sf^orm qu§ einem ^onb§ ju öerforgen, toeldier ouf fol-

genbc SSetfe ju grünben unb gu unterbaltcn ifl.

1. ^m Saufe febeS ^tire§ foll ber (Srtrog einer SöenefiäüorfteUung

im £I)eater bem ^enfion§fonb§ gugeioenbet ioerben: gu biefer

SSorftellung toirb oom ©ireltor bie erfte 9tuffü!)rung einer

neuen C^er an einem Soge ber SSoc^e, on n)elci)em fonft

feine Sljeoterooftellung ftottfinbet, beftimmt.

2. ©benfo foII iä:^rli4 eine Äongertauffü:^Tung, in tt)eld)er ba§ Cr»

rf)efter ben ß^or gu unterftü^en i)at, gu glei(i)em Qtoede ftott-

l)oben.

3. 9ioc£) bem jäbrlid^ fid) I)erau«ftenenben SBeborf be§ ^onb§ ift

ber S^or bered)tigt, Stuffü'^rungen reiner SBoIolmufil gu ber»

anftolten.

S)ie SJiitglieber be§ (S^orinftitut§ mötilen au§ fid^ einen 9Iu§»

fci)u6 gur SSermnltung biefe§ ^^onb§. S)er S^orbireltor feinerfeit§ ift

^au|)tfö(i)Iic^ 0er|)flirf)tet, ftreng borouf gu 'polten, bog gum ©borgcfong

unfäbig getoorbene G^botiften bem lünftlerifd^en 93eftanb be§ S"ftilute§

nidtji gum SfJnd^teil fallen, — bal)er er ouf onberioeite SSerluenbung

ober gänglid^ SSerforgung gur rerf)ten 3eit ongutrogen unb gu befteljen

^ot. hierfür ift er ber mufiIoIif(f)en Dbcrbel^örbe be§ ^nftituteg beront-

tt)ortIirf).

Or« ' 2Bir menben un§ nun gu bem ignftrumentalorrfiefter ber Äopelle
lefter. jurÜdE.

S)ie nod^ feinem 93eflanb im ^tii^xe 1848 für biefen ^aiiptteil

be§ :^nftitute§ befte{)enben 9Iuggaben ber Bibillifte belaufen fid)

mit iinfdilufe ber ©ebolte für ben ©cnerolbireltor, bie ta^en- unb

Äongertmeifier, ben SlJJufifbireltor, bie Drgoniften, bie Sllgeffiften unb

ha§ bienenbe ^crfonol, femer mit (5inred|nung ber
.
jö'^rlid) gur Sin»

f^affung unb erboUung ber Sttfttumenle fomie gur 9lu§teilung bon

(Srotififotionen bcflimmten ©umme, — fomit olfo ol^ne bie Sluggoben

für ^rdiengefong, fforl über 40000 Soler. S)er Slnfo^ auf ber gibil-

lifle ift fomit nidit unbebeutenb überfd^ritten. Unfere Slufgobe bürftc

e§ bo^er fein, bei mögüd)fter SSerbefferung be§ ^nftitutc§

bennod) bie 9Iu§gaben bafür auf i:^ren urf^irünglid^en Sin»

fa^ gu befdirönfen.
®ie in ben legten ^a^ren notmenbig erodbtete 9lngat)I (ber
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SKufiler ift in bem SSerl^ältntä bet SInforberungen an bie ©tärfe unb Sfrööit.

äumd Slnjo'^I il^ret SHenftleiftungen enlftanben, ©cgenloörtig finb ^oli bet
außer 60 fogenanntcr tDirflidöer Äammetmuftler norf) 20 Slfjeffiften sienfte.

mit einem ©e^^alte öon 150 Salet jöl^Tlid^ angeftellt. ®iefe 3o^i tt)ar

bur(f)au§ nothjenbig, um bei bem gegebenen SSerl^öItniffe bet fRäumWä)»
leit, in ber bie 9luffü:^tungcn ftatlfinben, ber Slngal^I ber SHenftleiftutv»

gen gu entfpted^en: biefc beftanben in über 200 Äird^enbienpen

unb tögli(i^em ©ienfte im Sl^eater, in bem iröd^entHd) 3 big 4 £)|)etn

gegeben mürben, außetbem aber gu jebem ©cfiouf^jiel ein Cr(i)efter für

bie gifilclenoltmufif geftellt werben mußte. SJagu lamen im (Sommer
oft bo:p:pelte SSorftellungen, in ber ©tabt unb in bem 6ommert:^eater,

für mel(i)e !)äufig l^ier i)a§ £r(i)efter gu einer großen Dpex, bort bog
Drtf)cfter ju einem ©ingfpiel crforbert mürbe ; eine übermäßige SrnjOi^I

bon groben mürben burrf) biefe monnigfaltigen SSorfteÜungen unb bei

bem unrul)igen SSerfifel berfelben bebingt. hierfür mar bie ermöl^nte

3at)I oon 3Kufifem eben nur bie gur 9?ot au^reicfienbe, bo bo§

Drdiefter in fid^ gu gmei berfd)iebenen Drd^eftem fombiniert merben
mußte.

©in 3uftanb, in meldjem folc^e übermäßige unb bem SBefen ber Sufünf.

^nft '^öd)ft unbienlirfie SSermenbung mufifalifrfier Gräfte al§ S3ebingung ^t^^^^'
cingefdiloffen mar, foll unb mirb burd^ bie neue Crganifation bei 9?a- hme ber

tionaltl^eaterg oufgel^oben merben. ^^ottan mirb bie ^al^l ber foge* Soj&i ber

nannten Spieltage in einer Söodöe auf 5 befdiränit fein: bon biefen ®i^P«-

2Digen merben nur 2, in fe'^r feltenen f^ollen böd&ftcns 3 ber Dpex gu-

gemiefen fein: bie SOtufil in ben 3>bif(i)enaften be§ (5(f)ouf^3ieIg mirb

boffentlid^ aber gänglid^ abgefd^afft merben, unb gmar auä folgcnben

©rünben. —
®ie 9totttJenbtg!eit, nod^ bem ^ofle be§ SSorl^angeS om |*°«'

©d^Iuffe eitteg (S(i)auf:|pielafte§ SJhifi! fpielen ju loffen, ift naä) mufii.

feinem fiinftlerifc^en (grmeffen gu red)tfertigen: e§ ift bie§ mel^r

eine burd^ gufälligeS alte§ ^er!ommen entftanbene ©etool^rt^eit,

beren SSeibel^oItung ber Pflege ber tunft in jeber SScgiel^ung

nad)teüig ift.

S)em beabfiditigten ©inbrude be§ foeben beenbeten 2öte§

eine§ ©d)auf|)iele§ !önnte eine 3)htfi! t|öd^ften§ nur bann ent-

f:pred)en, toenn fie jur ^efttjaltung biefe§ @inbrucie§ eigene öer«

faßt lüäre; hc^ 9f{e:pertoir folc^er 3J^iic^^n<iJtmufü !ann jebod)

lebiglid^ nur au§ SionftücEen befteijen, bie naä) einer fet)r allge-

meinen Kategorie in emfte unb ^eitere abjufonbem finb, »eld^er

Untetfc£)ieb l^ier aber burd)au§ ntrf)t genügt. 3" öerfdjiebenen

3eiten l)at man fid) bie erbenHic£)fte TUü^e gegeben, giüedmäßige

3h)ifd^ena!tmufi! einjurid^ten, unb ift ftet§ bamit gefd^eitert.

SBeldien Htnftlerifdien Qtvtd foII nun bie SKufü tjoben, »enn

fie nod) nie unb nirgenb^ ben oben angebeuteten erreid^t l^at?
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<5ie foll ba§ ^ublihtm tüä{)renb ber ^aufe untcrl^alten. 2)a§

^ublüum, tüel(^e§ ge!ommen ift, ein gute§ ©d)auf^iel ju feigen,

]\(i) an ber (Snttoidlung unb S)arflenung bon ßl^arafteren unb

©ituattonen, tote fie bie reine (Sd)aufpiel!unft :probujiert, geiftig

p beteiligen, toill ober feine SDlufi!, gumal feine joIcJ)e, bie

feinen @enu| nur ftören !ann. 2)en geifte§trägen, nur ober=

fläc£)lict) angeregten Seil be§ ^ubli!um§, ben man §u innerer

©ammlung ober äußerem 3lu§fpred)en über ben flottge^abten

(Sinbrud fid) ni(f)t felbft überlaffen gu fönnen glaubt, foII jie ge»

meinl^in nur über bie 3ßit^^uer ber ^aufe täufd^en: tüeldje ent»

njürbigenbe Slufgabe für bie tunft! 2)iefe iäufdiung gelingt

if)r aber nadi) allen gemad)ten (£rfai)rungen nid)t einmal: bie bei

löngerer 2lu§bef)nung be§ 3*^if<^^tta!te§ notwenbige SSieber-

f)oIung ber einzelnen Seile be§ SKufifftüdeg bringt fogar burd)

fünftlicf) geförberte Sangeweile "oa^ ^ublifum gegen biefe§ Unter»

f)altung§mittel auf, fo ba^ ber 3ii'if^ßt^<i'Et loirHid) oft länger

erfd)eint, al§ er ift. S)er rege Seil be^ ^ubU!um§ öerf:pottet

unb üert)öi)nt biefe 2Jiufi!, toenn fie fid^ burd^ ßubringüd^feit

ober @ct)Iaffi)eit bemerflic^ mad)t, getoö^^nlid) i)ört er abfid^tlid^

ober untoillfürlidE) gar nid£)t auf fie. 9hjn bered^ne man bie SBir=

fung, toeld^e biefe Übelftänbe äufammengenommen auf ben Tbl"

füer mad)en! ^er fc^Ioffe, ältere SOhifüer erfd)Iafft bei foldien

Sluffü^rungen nod^ met)r, ber jüngere, feurigere erfennt in feiner

$8erpflid)tung bagu eine lüatjre §öllenmarter. SSor einem laut

f^red)enben ober bor Sangeweile gät)nenben ^ublifum feine innig

geliebte £unft |)rei§gegeben gu muffen, mu| i:^n im Slnfang em=

pören, enblid) be moralifieren. S)iefe ©inrid^tung barf pr ©l^te

ber SJhifü, gur Sf)re be§ @d^oufpieIe§, unb enblid) gur @^re be§

^ubli!um§ nirf)t länger fortbeftef)en; wir Sllle muffen bie ^aft
fjaben, über eine fd£)äblid)e ®elDoi)nI)eit un§ t)intt)eg5ufe|en, benn

fie trägt enblidt) aud^ bie ©d^ulb baöon, ba| ber SSorteog einer

SKufü, bie gur (5rf)öt)ung ber SBirfung eine§ befonberen ©d)au=

fpiele^ berfaßt worben ift, o^ne SinbrudE, \a oijne nur bie nötige

^ufmer!fam!eit gu erregen, borübergeljt, wie wir bieg bei SSeet*

f)oben§ f)errlid)er Wlu\it ju (Sgmont fjier ftetä in ©rfa^^rung ge*

brad^t l^aben. Sßie biel iföijtx wirb nun fold)' eine SlJhtfil in biefen

befonberen f^öllen wirfen, wenn burd) beftänbige 2Jiufifmad^erei

im ©djaufpiel ba§ ^ublifum nid^t bagegen gleidigültig gemad^t

worben, unb bei bem felteneren SSorfommen berfelben ba^er bon
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üom^erein feine ©ef^annt^eit barauf, al§ auf tttoaä Ungelüöl^n«'

U(i)e§ ric£)tet?

S)ie geioöt)nUd)e (Sdtiouf^telmufil tutrb bolzet Jünftig

t)intoegfonen. —
S)a§ Heine 2:^eotet am Sinfifc^en SSabe tft gule^t im Soufe btS s>ag

@ommeT§ nur ou3 bem ®runbe öon feiten ber ©eneralbireftion be§ Smfifc^i

§oft:^eQtet§ mit SSorftellungen öerfe'^en lootben, toeil e§ bon *"**•

feinem ^n^abcr aufeetbem an eine ftembe Xiuppt ptte betgeben
wetben bürfen, bon ber mon Slbbrud^ für bo§ ^oftl^eater gu fürchten
glaubte. 2)ie ©innol^men foI(f)er SSorfteÜungen lonnten fd^on be§
Ileinen 9iaume§ unb be§ bejonberen ÄoftenoufroanbeS hjegen nie ba§

bringen, n»a§ ftatt i'^rer SBorftellungen in ber 6tabt eingetragen l^ätten:

beim fogenonnten So^^elf^jiel entftanben aber getoöl^nü^ bie un-
tbürbigjien ÄoIIifionen, weld^e, rt)ie ber ©tiaralter ber ©ommertl^eater-'

SSorfteliungen im allgemeinen, nur bemoralifirenb auf ben ®eift be§
gangen SnftituteS tbirlen lonnten. S)er SHreltor beg 9tationoI-

t:^eater§ h)irb fortan bem ?ßerfonaIe belfelben biefe SSorftellungen

erfroren, bagegen bie SSü'^ne am Sinfifd^en SBabe für bie Sommer-
monate einer ber Xxupp^n gutoeifen, beren ©ireltor er ernennt,

bereu Seitung er übermad^t unb benen er bie ©dE)üIer ber erften Älaffe

ber Söieaterfd^ule junöd^ft einberleibt i^at: bieS toirb pgleid^ bie befte

©elegen'^eit bieten, an Drt unb ©teile fid§ mit größerer Seid^tigleit

bon ben Seijhingen unb gortfd^ritten ber jungen Seute gu über-

zeugen.

%a§ befdieibene Drd^efier, meld^eS biefer %xvippz für ©ingf^jiele

unb Heine Dpexn gu ®ebote ftel^en muß, toirb aud^ i:^re SSorftellungen

auf bem S3abe unterjiü^en, unb mir be|alten e§ un§ bor, auf bie »il-

bung biefe§ £)rd^efter§ f|)dter gurüc^ulommen. S)a§ DrdEiefter

bei ffapellc mirb aber mit biefen ^orftellungen nid^t§ mel^r

gu tun i^aben.

%a mir nun enblid^ nod) beabfic^tigen, bie aJiitioirlung be§ »erem-

Drd^efterg in ber Äird^e im Saufe ber 3eit aHmöblic^ gönglid^ auf*
l^f^^^

gul^eben, fo blieben i^m bcmnad^ nur bie 2 ober ftörf)jien§ 3 möd^ent- ^ep„|'
lid^en Sluffül^rungen im S^eoter übrig, unb red^nen mir im Saufe

be§ ga'^reS auc^ nod^ eine gemiffe Slngaf)! bon Äongcrten l^ingu, fo

iji bie 9?otmenbigIeit, für biefe Seifiungen ein in fid^ nötigenfaltö §u

gmei Drd^eftem gu Iombinierenbe§ Snftitut gu unterf)alten, burd^ foI(|e

S3efd^ronIung ber ©tärle be§ S)ienjie§ aufgel^oben. SKugte biefe

9f?otmenbigIeit bil'^er immer guerft in ha^ Sluge gefaßt merben, jo

lann nun bagegen nur .ber 3*"^^ f^i"/ ^i" eingigeS mol^I gu-

fommengefe^teS Drd^ejier gu bilben, meld)e§, fomeit bie§ erforberlicb,

in feiner ©efamtl^eit bcreint, jebe biefer Seiftungen übernimmt,

bo bon iebem SÖUtgliebe beSfelben o:^ne ungebü^rIidE)e Zumu-
tung berlangt merben lann, baß e§ gtocimal in ber SBod^e eine

Dptt mit ben nötigen ?ßroben übernimmt, aud^ gu einer britten

aSorfteÜung , bieHeid^t einem leid^teren ©ingfpiel, gu meld^em eine

eigene SPhifif berfaßt ift, bereit fei. ®arau§ nun, baß bo§ Drdicjler
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bei allen feinen ?ßtobuftionen onS benfelben SKufifent gufantmen-
geje^t fei, entf^sringt gugleid) ein SBortcil füt bie lünftlerifdie SBoII-

enbung berfelben, mie fie biStier nid^t gut öollcn @enüge etäielt

ttjerben lonnte. Qumai bie S3Io§inftruntente toaren USijex in ber

Kapelle in boppeltex Slngafjl befe^t, lüeil ber 3)ienft bon einem ber

S3lQfer|)aaTe unmöglich ptte beflritten toerben lönnen: bie unauf-
prlic^ iDecE)felnbc 3uff''^"^^"ft^^^U"9 ^^^ S3Iäferci)ore§ burd^ bie öer-

fc^iebenen SÖIoSinflrumentiften ift ber öollenbeten lünftlerifdien f^ein-

{)eit im SSortrage, namentlicE) burd) Ungleid^l^eit ber Stimmung, in

bieten fällen noc^ fetir tiinberlid^ getüefen. ©in öoIIenbeteS Drdjefter»

f^icl lann nur bann ergieü hjerben, hjenn fämtlid)e SJlufiler unter fid^

toic ju einem unteilbaren ^ör^er öertoodifen.
gjöttfle ^ie ®rö§e be§ SRaumeä, m loeldiem haS Drd)efter feine fieiftungen

bf« Or- ä^^'^Ö^ förbert, fotuie bie gemad)ten ©rfat)rungen über bie für bie ®e-
diefters. famttt)irlung nötige ©törfe ber eingelnen Seile beäfelben, geben bie

©umme für bie erforberlictie ©törfe beg ©angen. ^n unfrem ©diau*
f|)iel^aufe bat fid^ für bie größere Dper folgenbe SBefe^ung ber ^n*
ftrumente oI§ nötig '^erouSgcftellt:

20 SSioIinen, 6 S8ratf(f)en, 6 SBioIoncelle, 4 big 5 tontrabäffe, 2 bi§

3 ?^löten, 2 bi§ 3 ^oboen (infl. (Snglifrfieg |)om), 2 big 3 Klarinetten

(inft. SBafeflorinette), 2 big 3 gagotte, 4 §ömer, 2 big 3 Srom^eten,
3 «JJofaunen, 1 ?ßaar Raufen.

Um bcn oben bef)Drotf)enen bigtjerigen SBebürfniffen jur SBeftrei«

tung eineg '^örfift mannigfaltigen unb ftarfen ©ienfleg §u genügen,

ttjurbe für jebeg ber 93laginftrumente (mit 2lugnal)me ber ^ofounen)
nodb eine ©teile t)ingugefügt, augerbem aber für g'^te, §oboe,

Klarinette unb ^agott ein Sügeffift, für bag §om fogar gule^t, unb
luegen bringenber Umfiänbe, 3 9llgeffiflen mit 150 Saler jölirttd)

angenommen. %üx bie SSioline !)ingegen moren (inH. ber beiben

Äonserlmeifter) nur 18, für bie 93ratfd^e 5 unb für bag SBioloncell cben-

fallg 5 SRufifer mirllidö angeftellt; ber SKe:^rbebarf mürbe burd^ 6 big

7 Slljeffiften für bie SSioline, 3 für bie S8ratfcl)e, 2 für bag SSioIoncell

unb 1 für ben Äontrabog beftritten.

3tfe«fj.
^"^ ^"^^ ^^^ ^''* erzeugte S^ftitut ber Slläeffiftcn ifi jumol

fi^en. i^ter ge'^altlid^en Stellung megen nirf)t ju red)tfertigen: in SBal^r-

^eit tourbe öon i'^ncn gang berfelbe SJicnft mic öon einem mirllid^ an-

geftellten SD?ufiIer geforbert, bafür ilinen aber nur bie ^älfte hei unter-

ften Kammermufifug'GJel^alteg jugeftanben; mären biefe Seutc aug

einer ©d)ulc beg ^iefigen Drd^efterg :^ert)orgegongen, ptten fie fo-

mit, mag fie unentgeltlidf) gelernt, bem Sttftitutc felbft gu bcrbanlen,

fo märe eg aud^ ni^t mel)r mie billig, alg ha^ fie i:^rc SSer))flid^tung

baburd^ abtrügen, ba^ fie, fobalb fie liiergu genügenb Iierauggebilbet

toären, in eingelnen 2luffül)rungen biefeg auc^ toiebcr unentgelt-
lid§ unterftü^ten, mofür fie mieberum burdö bie närfifte Slnmarlfdtiaft

ju Slnftellungen im £)rrf)efter felbft entfd^äbigt mürben. SSig^cr aber

mugtc fo meit:^in mie möglirf) bie eingetretene ißalang einer STijef*

fiftenfiellc belannt gemad)t merben, um 2JiufiIer gur Slnmelbung

^erbeigugielien: barauf erfrf)ienen aug bcn «ßrobingiaipobtcn beg SSoter»

lonbeg, \a aug bem 3luglanbe jüngere ober ältere SRufifer, bie if)re
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2lii§bilbung oft ©tabtmufilern u. bctgl. ju betbanlen 'Rotten: ge«

ttjö'^nlid^ Ratten roit bei bptt ongejielltcn «(küfwngen ben SDilangel

guter SluSbilbung etn|)ftnbIidE) ju beflagen, fotnit bie ©c^ulb gu bü^en,

öon einem Snftitute au§, bo3 jelbft bie bebeutenbften Mnftler für

jcbeä Snjlrument in jid) f(f)ttegt, für bie SluSbilbung junger äJtufiler

nicE(t§ geton gu ^aben.

aSurbe nun unter bielen ein gut entioicfelteg Salent gefunben
unb au^gctoätilt, fo tourbe i^m al§ Slljelfift ber j|ä:^rlic^e ©el^alt bon
150 Xaler guerlannt, ol^ne ju berütffid^tigen, ob für fo ®eringe§ ein

grentber ou§ ber ^ßrobinj ober gar auä bem 9lu§länbe fitf) nad) S)reg-

ben überfiebeln, unb nteifteng burc^ eine longe Steil^e bon ga^ren (toir

erlebten bie ^^röUe, ba^ biefe 3eit ficä^ ouf 12 ^Q^re au§gebef)nt

f^at) fid^ anjiänbig erl|olten lönne. ®a toir nur bafür beforgt fein

mu|ten, ben beften unter ben ge|3rüften SJhtfilem ju iDä:^Ien, trof

c§ fidö oft, ba§ biefer befte bereits im reiferen Sllter ober gar ber^^ei-

ratet unb mit ^nbern befdf)toert toar, fo bafe bei biefem SSerfa:^ren

ba§ größte ®Ienb ber Söetreffenben unterl^olten tourbe; benn
immer berlodte bie allerbingä möglid^e 2Iu§fid^t, bielleidit balb eine

SlnftcIIung in ber Qaiil ber toirKirfien Äa^etiiftcn ju erl^olten, leben

jur Stnnabmc einer foId)en Sllgeffiftenftelle. — S)iefe§ ^nftitut, tt)ic

eg fc^t befte:^*/ ntuB i>al|er im igntereffe ber Äunft, toie ber SKenfd^«

lid^feit, aufgehoben toerben: — toir toerben bei ber neuen Drganifotion

feiner aber aud^ ni(j^t met)r bebürfen.
9?ebmen toir nömlid^ bie nac^ bem oben bef^rod^enen $Iane für Sutünf-

bie Bii'fuTtft überflüffigen bierten ©teilen ber SSIaSinftrumente fort, geftanb
unb fügen toir biefe ben ©aiteninftrumenten l^ingu, fo er^^alten toir gu be« Or.

ben beibcn Äonjertmeifiem Hefters.

20 ©teilen für bie SBioIine
; ftott ber ie^igen 16

6 „ „ bie SBratfrfie „ „ „ 5

6 „ „ baS SBioIonccII „ „ „ 5

35iefe mit ben 3 ©teilen ber |)oIäbIä)eT, ben 4 be§ §om§, ben 3
ber £rom|)ete unb ^ofaune ufto. bereinigt, bieten bie gel^örige ©torle . .

eines in fidb fertigen OrdiefterS, toeld^eS, bei nirf)t überpuftem ®ienfte,

ber Slfjeffiften nid^t bebarf, in einjelnen %ü\kn aber burd^ eine ftd^

bilbenbe erfte ©d^ülerllaffe ergänjt »erben lonn.

SHe ©cl^oIte für biefe 60 ©teilen toürben, mit 9lüdEfid^t auf eine

mäßige SSerbefferung gegen fefet, am gtoechnößigften folgenbemtaßen

feflgefe^t toerben:

10 ©teilen p 600 Saler beträgt 6000 Saler. etat.

„ „ 5000 „

„ 4500 „

„ 4000 „

„ „ 3500 „

.. ., „ „ 3000 „

2)iefe ©teilen {ollen bis jur §öl)e ber üon 450 Saler bon jcbem
angefiellten SKufiler, gleic^biel bei loeld^em S^ftrumente, na^ ber

S)ouer feiner SlnfteÜungSjeit burc^ glei^ntäßigeS Slufrüden errcidit

toerben, tooburrf) bie große Ungered^tiglcit bcfeitigt loirb, baß ein

10
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no^ fo öcrbienjiboHer ajlujiler übetlang bei einem geringeren ®e»
^alte öerbleibt, blog txjeil bei feinem g^jlrumente leine SSalonjen

eintreten, hjä^renb burcf) äitföHißc ®rlebigung bcr «ßlö^e bei anbern
Snftrumenten ein jüngerer, bielleid^t ni(|t fo borjüglid^er SRufiler,

in größter ©dinelligfeit im ®ef)a\t aufttjärtS fleigt. Um iebod^ ben
geredeten Slnfjjrücfien befäfjigterer fünftlerifd^er 3nbiöibuoütäten ju

entfprerfien, unb fomit au^ jebcm eingelnem S^ftrumente feiner

®attung gemöfe befonberg tüchtige SKufiler ju erhallen, foUen folgenbe

Sßeftimmungen gelten.

S)ie 600 Soler-Stelle foll naä) bcfonberer Süd^tigleit nur
gugeteilt merben 2 SSioliniften, 1 58ratfd^iften, 1 SSioIoncelliften,

1 tontrabaffiften, 1 glötiften, 1 §o6piften, 1 Älarinettifien,

1 fjagottiftcn unb 1 §orniften. 2)ic 500 Soler ©teilen getreu
ebenfollg nur biefen S^ftrumenten an, nur 1 S^rom^ietcr foII

fie außerbem ebenfalls erreicf)en lönnen. —
3u ber oben berecl)neten (Summe bon 26 000 Sxiler treten l^inju

ber ®ei)aÜ für einen |)arfenf^ieler

„ „ „ einen Drganiften

„ „ „ beffen ©ubflituten

ferner für einen ffionäertmeifler

„ „ beffen ©tellbcrtretcr

„ „ einen SERufilbireltor;

„ „ ba§ $)ienft^3erfonaI

;

2ln ber ©^pi^e ber ßeitung be§ gongen mufilalifd)cn S^iftitiitc^

!ann, »oie mx ju Slnfang zeigten, nur ber mit ber lünftlerifd^en £ei-

tung ber Seiftungen beSfelben Beauftragte, fomit auä} für bereu

®eift einzig SSerantmortlidie fle:^en: bie§ ift ber Äa^jellmcifter,

mel(i)er bie mufiIoIifd)e 3)ireItion unb S^ffi^Ition ber SBerioaltung

gugleid^ übernimmt, ©r tritt bal^er in ben bigl^erigen ©e'&alt be§

©eneralbireltorg mit 2000 Saler ein, unb gu feiner Unterftü^ung in

ber mufilalifcfien fieitung genügt ein einziger 2JlufiIbireftor: bie gweite

Äa^jellmeifterftelle fällt fomit, al§ überflüffig unb bie lünftlerifd^e Seitung

tt)ie bie S8ertt)altung ftörenb, in 3"f""ft littweg.

S)er ©efamtbetrag ber ©e'^alte beliefc fid^ bemnad^ ouf

34 000 Saler. S)ie norf) übrigen 1000 Soler hjerben jur Unterl^ol-

tung unb 9lnfd)offung ber nötigen gnftrumente berjoenbet, fottjie

äum Slnlouf bon 2JlufiIaIien %u ben Äongerten ber Äo^jelle: biefe 3Ru-

filolien »erben mit ber 3^^^ eine SBibliot^el oügmod)en, »eld^e,

wie iebe onbere öffentlid^e Sibliotliel, ben gefomten SSoterlonbe, ju-

näd)ft ober ben 3öglingen bcr ®re§bner 2Jhififfrf)uIe jur JBenui^ung

überloffen merben foU.

gjteis. S)a el ju biefem Qmede ober jener ©umme bieUeid^t fogar nur
ertei.

{,ig ju^ |)äifte beborf, fo foU ber iä^rlid) fid^ l^eraugfiellcnbe
lunfl-

ttberfd)U§ ju «ßreifen oertoenbet »erben, bereu 2lu§fd^rcibung toir

oben für ^erfteüung guter SBoIoI-Äirrfienlom^Jofitionen no^er ge-

bod^ten: ift bog näc^fte Sebürfniä für folc^e Äom|)ofttioncn mit ber

300 Saler
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3cit befriebigt, jo follen ^eife für anbete, jebod^ au^crbromatifd^c,

SKufüftücte auSgefd^rieben iDCtben. 2)ct fötal öon 40000 Soler toöre

ballet mit ©inf^Iufe ber 2000 Saler fiit haS (E^orinftltut erfüllt.

Silber ttjaren bie SRitglieber ber Äapelle für bie ]^äufigcn
®°"'

%ääe ber ^ilf§bebürfttgleit gur ©rlaitgung getoiffer ©ratifilationen *^ ^'

u. bergl. an bie ©nabe ©r. SÖiajeftät be§ Äöntg§ getoiefen: ein be-

fonbet§ :^ierfür ausgefegter %ovi>§ entf^jrad) nacf) SWöglid^Icit, nie

aber ougreidE)enb, ben SBebürfniffen. <Bolä)' ein f^o^i'^ utü) bie batauf

fid^ er^ebenben Slnfprüd^e bürften nun ni(i)t mel)r befielen. 3«^
öollfommenen ®rfa^ bafür möge ber ^atpellt ein- für allemal bie S5c-

fugni§ gugeftanben toerben, für itire 9tedf)nung Äonjertauffübtungen
gu öeranftalten; ben S^eotereinnal^men toirb l^ierburd^ lein Sfiad^tcil

enthjac^fen, ha im 2;:^eater forton nur fünfmal toöd^entlid) gefielt

werben foH, fomit freie Sage übrig bleiben, an toeldien i)a§ ^i^tercffc

niemanbeg benad^teiftgt ift. S)ie S3eftimmung ber ^ai)l folc^er £on-
gerte foll gang bem ©rmaffcn ber Äo|)eIIe in S3erüdfi(^tigung be§

lünftlerifcfien, fomie be§ materiellen SSorteileS überlaffen bleiben,

— au3 SflüdEfid^t auf bie SSürbe fold^er Äongerte felbft, fotoie aber aud)

auf ben Stadtteil, ber bei einer übermütigen 3^1)1 berjelben ber S5e-

frfläftigung be§ Drd^efterS im Sweater entfte^en müßte, foll jebod^

feftgefe^t merben, ha^ i^re Qdi)l in ben fed^S SEßintermonaten fid^ nid^t

über 12 belaufen foll, b. I). in jebem 3Ronat 2. Über bie SSer-

ttjenbung beS Ertrages biefer Äonjerte foll bie Äa|)elle ebenfalls nad^

eigenem ©rmeffen beftimmen; fie toirb fid^ mit bem fö^or barüber

oerftänbigen, toeld^er Slnteil i:^m für feine SUiitttJirfung guftel^e, unb
ber fö^or mirb auS fid^ einen 2lu§fd£)U§ ernennen, toelrfier »ieberum
über bie SSetttJcnbung beS fö:^oranteile§ gu feinen ©unjlen beftimmt.

2)a§ Dd^ejler toirb junäd^ft beforgt fein, au§ bem ©rtrage ber ®inna!^me

einzelne |>ilf8bebürftige au3 feiner 3Kitte ju unterftüfeen, ben Über*

fd^uß bann aber nad^ einer Übereinfunft unter fid^ p öerteilen. ®inc
gang öbnlid^e ©inrid^tung l^ält ben bortrefflidl^en ©eift beg mufterl^aften

Dr(|efler§ ber Soci6t6 de concerts in ?JJari§ aufredet.

Um biefeS fd^öne gnftitut bon erfi^tlid^em ^htfeen für bie mufi- Oi*

lalifrfie Äunft im gefammten SJaterlanbe toerben gu laffen, ifi junöd^fl fl^"'
ber 2lnfd)lu§ einet SKufiffd^ule an baffelbe atö notmenbig ju er-

ad^ten. SSiS^er ifi bie S3ilbung bon SJiufilem in S)re§ben nur bem
«ßribatunterrid^te unb ber ©eneigt^eit ber einzelnen Äünfller über-

laffen hjotben. 3« Sßi^'SiQ ifi feit einigen S^^ren, auf ©runb eine§

SegateS eineS bortigen 95ürger§, ein fogenannteS Äonferüatorium

für SKufil errichtet unb auä) bon feiten ber 9iegierung botiert toorbcn.

S)ie§ Sei^jgiget gnftitut lann ju erfrculid^er SSlütc unb gu toal^r'^aftcm

^Ru^en für baS gange Sanb nur bann gebeil^en, wenn eS nad^

3)regben übetgefiebelt unb bem bebeutenbftcn SJiufifinftitute bei

SanbeS, bet fta^elle, einoetleibt ift. Qulaqen gu ben anfel^nüd^cten

©el^alten unfret bebeutenbflen ^nftrumentallünftler mürben o'^ne

übermäßige Soften bie berül^mteften SSittuofen S)eutfd^lanb§ bet

©c^ulc atö Seigrer geminnen, unfet au8gegeid§nete§ Dtd^eftet atö

bejleS SSorbüb unb ©d^ule für ben öorgef^rittencn S^sKufl bienen:

in SJereimgung mit ber Sfieaterfd^ule würben bie reid^lid^en SJUttcl
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be§ S'JotionalttjeotetS §u ®re§ben gut SSoIlenbung bet fomit ju er-

tDciternben Sunftj(i)ule ungemein beitragen. 2)iefeg, S^eatctorc^eflet

unb e'^oridf)ule umfaffenbe, tonferöQtoTium loütbe fomit gum 9lu§-

gongäfunfte aller "hierfür begüglicEien lünftletifdien SSilbung für bog
SJaterianb gemad^t loerben; bie bereinigten SKittel mürben aber

überall t)in energifcf)er mirfen; fo g. S3. bermag bog Sei:|3äiger Äon»
ferüatorium leinen gur Slnftellung eine§, fe^t fo fellenen, guten ®e«
fangle^rer§ auSreid&enben ©el^alt auSgumerfen; im SSerein mit ber

S)re§bener X^eaterfd)ule, unb bei bem SfJu^en, bon bem ein fold^er

guter Set)rer mieberum für ha§ Stieater felbft fein mürbe, fönnte ber

nötige ®e^alt fe:^r mo:^I geftellt merben. (Jnlftf)eibenb ift gumol
aber aucf) ber SSorleil, ber tjierburct) für bie SSerforgung ber gu

fungen Äünftlern Ijerangereiften gögünge enlftünbe: g. 33. 3ögKnge
ber erften Älaffe ber DTci)efterfci)ule, mel(i)e bereit? in größeren Äon-
gertauffütirungen u. bergl. inmitten unfereg Drd^efterg, bie 3a^I öe^
felben berftärlenb, fo gugleid^ für baS befte Drdiefterf^iel fid)

übenb, mitgemirlt ptten, mürben bei eintretenben Sßalangen bie ®c»
cignelften gur SBefe^uung ber Drd^efterftellen felbft fein; hai fiei^jgiger

Dr(f)efter mirb fid^ ebenfalls au§ i^nen ergangen, mie au§ ben Zög-
lingen unferer 3::^eater- unb £^orfrf)uIe. SSer gu unbemittelt möre,

um eine Slnftellung in einem ber beiben Drc^efter abgumarten, mürbe
gunäc^ft für baS C)rd)efter ber ?ßTobingiaItrut)^en bermenbet merben,
auS bem if)m bei geeigneter @elegenf)eit bie beiben ^au^itordiefter

gur ffiMh\)x nidit berfd)Ioffen fein follten.

©iner nätieren S3egei(i)nung ber Drganifation folc^' einer Dr-
c^efteTfci)uIe muffen mir un§ für jej^t enf^alten, meil biefe erft

bei ber ^Bereinigung mit bem ßei^giger Äonferüatorium feftgefe^t

merben lann. 2)er gegenfeitige SSorteil beiber ^au^jlftöbte, ber

$Ru^en für ba^ gange fianb au§ biefer ^Bereinigung, f^Jringt aber in

bie 2lugen, unb follte fieipgig gögern bie§ anguerfennen, fo bürfte i'^m

nur entgegengetjalten merben: ba% Sei^jgig je^t burd) ^eierung
eine§ fubbentionierten 9ZalionaIt;^eater§ entfd^öbigt merben, feine,

auf ba§ SBIümnerfdbe Segot firf) grünbenben f^Tciftellen in bem Son-
ferbatorium, bei beffen uberfiebelung nad) ber ^au^Jtftabt, i^m aber

crl^olten bleiben follen.

2)er 9lu§glcic^ gmifd&en ben öffentlid)en S"fiitw*en beiber ©täbte
lönntc fomit bat)in fcftgefe^t merben: Seipgig ift ber S!J?ittelpunIt

miffenfdöoftIi(f)er S3ilbung für bo§ fianb burrf) feine Uniberfität,
5)re§ben ber 9lu§gangg|junlt fünftlerifd^er SBlbung burc^ ba§
mit bem 3iationaIinftitut für '^eaitx unb SRufil in SSerbinbung

gefegte Äonferbotorium, fomie anbrerfeitg burrf) feine 2llabemie ber

bilbenben ^nfte.
3)a§ SOlinifterium möre batjer angelegentlid^ft gu erfuc^en, bie

Überfieblung beä Äonferöatoriumä naä) S)reöben in freunbfd^aftlirf)er

Übereinfunft mit ber ©tabt Seifgig gu bemirlen.
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SHe öollc freie SSetetUgung ber S^lation an biefem ^n» S^*^
ftitute mufe fid^ aber auf feine fünftlerifd^en ßeiftungen felbft er* ber"°

ftreden. Sie SRufü ift in faft faunt geringerem ®rabe dB bic '^^

©(fiaufpieihtnft öermögenb, auf ben ©efdjmad, ja auf bie©itten «tootc.

ju ttjirfen: ha§ erftere h)irb felbft in unfern 2;agen niemanb

begtücifeln: einen unmittelbaren SSegug jur ©ittlidjfeit l^at man
gemeinl)in ber SKufil nod^ nid)t §uer!ennen toollen, man ^at

fie fogar für fittlid) ganj unf^öblic^ gel^olten. ®em ift nid^t

fo. Ober fönnte ein bertt)eid^Iid)ter friüoler ©efcfimad ol^ne (£in=

fluB auf bie ©ittlid^feit be§ SWcnfdEien bleiben? S5eibe§ ge^t

§anb in ^anb unb toirft gegenfeitig aufeinanber: njoflen wir

ber ©|»artaner nid^t gebcnfen, tt)eld)e eine getoiffe Slrt bon SÖlufü

al§ fittennad)teilig berboten, — ben!en h)ir an unfre näc^fte

SSergangen^eit gurüd: wir fönnen mit giemlid^er (Sid)er{)eit be=

l^aupten, ha^ bie bon S5eetl)oben§ SJhifif SSegeifterten tätigere

unb energifd)ere (Staatsbürger waren, al§ bie burd) 9?offini,

SSelUni unb ^on^etti SSerjauberten, namentlid^ reid^e unb bor=

net)me ?ädE)t§tuer mad)ten bie Maffe ber Ie|teren au§. ©inen

f:pred£)enben SSeweiS liefert un§ nod) ^art§: man !onnte toalir''

nel^men, ba^ wäl^renb ber legten ^egennien in bemfelben ©rabe,

in weldiem bie ©ittlid^Ieit ber ^arifer ©efellfdiaft jener beif:piel«

lofen 9Serberbni§ peüte, ü)re SKufi! in friboler ©efdimadSrid^*

tung unterging: man l^öre bie neueften ^ompofitionen eine§

Sluber, Slbam ufto. unb bergleidje fie mit ben fdieupd^en

2;änjen, weldEje man §ur ÄamebalSgeit in ^ari§ auffüf)ren fielet,

fo mirb man einen erfd^redenben 3ufammen{|ang gema^ren. ^f*

l^ierburd) faft melir beriefen, ba^ bie ©itten auf bie SOihifil

tovdm, fo tritt bod^ hie gegenfeitige SSegiel^ung beiber pein*

anber beutlid) l^erbor; e§ ift fomit ©ad)e be§ ©taateS, aud^ an

biefe ^nft jene Slnforberung Saifer $5ofe:p:^§ an bie <Bä)cai\pkh

ftmft gu fteflen: „fie folle auf bie SSereblung be§ ©efdimadeS

unb ber ©itten mir!en". ^ie SSerantmorÜid^feit für bie 9luf=

rerfiterl^altung biefeS ®runbfa|e§ mu^ ebenfoIIS einer ber SOttnifter

übemel^men, unb er !ann bie§ mieberum nur, iuenn er bie boHe

freie SSeteiligung ber Station in bie Drganifation aud^ biefeS

^nftituteg mit einfd^Iie^t, fo hal^ aud^ t)ierin ber berftänbige,

intelligentere Seü berfelben jenen ©runbfo^ im eigenen ^nter«

effe felbft überwadEit,
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tufiiet- @in SJetein fämtlic^er Äont|)oniflctt beS 9SotctIonbe8 foH fid^

Srrein. bolzet btiben, uttb Ttod) eiacncnt Srtneffen burd^ 9lufnal^me mufila-

Iifd|cT Xtieoxetilex, foioic felbft bloß ^tQlttjd^ auSübenbet SUhifilet

ftd^ öctfiotlen fönnen. ©iefem SSereine loitb bon feinem ©tanb-
^junlte ouS bte überioad^utig jeneS ®runbJQ^e8 übergeben, ©r toöl^It

au2 jid^ äunädjft für 2)regben einen 2ln8fd^uß, tüelrfier namentlid^

aud^ bie S^tereffen ber jüngeren unb neueren Äont|)onifien bem
gnfiitute gegenüber ju tiertrelen l^at. S)et ©ireftor be§ lefetcren,

bcr Ädpellmeifter, ^ot firf) bei gemeinfdfiaftlirfien 95erotungen mit

btefem 9lu3fd)uJ3 burd) einen ber ^a%l norf) gleidE) florlen Slugfd&uB

bet altiöen SÄitglieber be§ Drc^eftcr§, bon biefen felbfi gewählt,

ju berftärfen.

»er. ^n biefem bereinigten 5lugfdE)uffe toitb nod) ©timmenmel^r^^cit

OT^^ä."
entfd)ieben, bei ©timmengleirfi^öeit entfd^eibet ber ^ireltor: ber un-

?cf)u6. ÖPftiebigte Seil "^at feinen 9telurg an ben SKinifter gu ncl^men.

9ln biefen bereinigten 9Iu§fdE)u^ f)at namentlid) bie cttba in bet

SUlinber'^eit firf) befinbenbc mufilalifd^e ©eltion beS bereinigten

2^eaterau§fd^uffe§, fobalb biefe burd^ bie ©rgebniS irgcnb einer Slb-

fümmung über bie Slnna'^me ober 3i"^üdtt)eifung einer Dper jenen

oberften Orunbfo^ benadf)teiligt glaubt, fic^ gu toenben, unb auf ge-

meinfd^oftlic^e SScr'^anblung unb Slbftimmung ber beiben bereinigten

Slu^fd^üffe äu bringen.

gemer f)at biefer bereinigte 5lu§frf)uB bie mufilolifd^cn SBerle

neuerer Äom^joniflen unb it)rc ^i'^ofe'^fii^fcit i^"^ 9Iuffül^rung in ben
Äonjerten ju befjjredien: bor ber Slbftimmung über Slnnal^me ober

3urüdftt)eifung :^at er fidt) alg ^uxi) gu lonftituieren. SBefonberS mirb

ba^er feine ^ufgobe fein, bie Äom|3ofitionen neuerer unb nod^ un-
belanntet Äomi)oniflen an ba^ 3:age§lid£)t ju jie'^cn, um nod^ SSer»

bienft i^nen allen erbenflirfien Sßorfd)ub ju bcrfd^affcn. gn jebem
aKonat foll bafier ein 3;ag feftgefe^t werben, on hield^em bog Drd^efler

in einer $robe bie Slrbeiten foId)er Äomponiflcn fid^ unb bem 9luS-

fd^uffe ju @e!)ör bringt: bie ju biefen ?ßroben gugulaffenben ©tüdEe

finb bon le^terem bor^er ju befümmen. ©omit tnirb e§ nid^t mel^r

wie bi§t)et ber gatl fein, bog junge Äom^joniften i:^re Slrbeiten nie ouf
eine genügcnbe SSeife firf) felbft borgefütirt tiören fonnten, tbog bod^

für i!)re SDSeiterbitbung fo I)öd^ft nötig ift: berbienen fie e§, fo tberben

fie nun auä) fidE)er fein fönnen, i^re 2Irbeiten fogar in ben Äonjcrtcn

bem ?ßublilum ju ©etiör gebrockt ju fet)en.

SSill ein ^ünftler ouf eigene ^ed^nung ein ^on§ert beranftaltcn,

fo ^at er bie SInfrage um Unterftü^ung be§ Drdbefteri junäd^fl an ben
bereinigten 9lugfd)u§ ju bringen; erptt er beffen BufHmmung, fo ift

ber SSorfdE)Iag an baS gefamte DrdE)efter gu bringen, toeId^e§ norf) ©tim-
menmcl^rbeit über ben 9Intrag entfd^eibet: feine 3Kittt)irIung ifl bonn
unentgeltlid).

2)em aJiinifier fief)t bagegen ha§ 9?ed)t gu, gu jeber S^it, mo bieg

mit ber SBefc&öftigung be§ £)rdt)efler§ bertröglid^ ift, jugunften cine8

öffentIidE)en S^edeS über ba0 DrdE)efter unb ben K^or ju berfügen.

Einträge gegen eine SJiafenabme be§ 2)ireItor§ (Äa:penmcifteTS)

finb in biefem bereinigten 91u§fd)ug borgubringen, jcboc^ nur, menn
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fic öott bem bicttcn Seife ber Slitgfd^ugmitgKcbcr untetjiö|t toctbcn,

bcm @ntf(j^eib bct ©timtnenmc^rl^eit ^ot fi^ ber Jrtreltot fobotm ju

fügen, ober on ben aJhniflet ju tcfurrietcn, tocld^ct nad^ bcm ^aitpt-

gtunbfafe entfd^eibet.

2)te aRitgltebet bc8 Äom|)onifien-9lu§fd^uffe§ erl^alten freien 3"-
tritt ju ben Äonjerten, cbenfo [the^ SRitgüeb bcS SSetctncS, öon bcm
bereits eine Äom|Jofition in biefcn Äonjertcn aufgefü'^rt ift.

S)er SHreftor (ober ÄatJellmeijlcr) tuirb bon fämtlid^en oftibcn Sfnnere

aJiitgliebcr beS Drd^efterg, fotoie öon famtlid^en SÄitgliebcm bc§
f *Jmfl.

öaterlänbifd^cn ftomponiften-SJereineS getoö^It: ber bereinigte 9tu§-

fd^u6 fd^Iägt ben ffonbiboten bor, über bcffcn Slnnol^me bann nod^

©timmenme^ör^Öeit entfd^ieben toirb; ber SD'iinijier ^at bie SBo'^I gn be-

tätigen, ©ein OcÖott ift ein- für onemol fe|igefe|t, feine 2lnjlettung

ift für bie 2)auer fcineS SebcnS. 95ei eintretenber, bon i:^m felbft, ober

oom bereinigten SCuSfd^uffc crlonnter, unb bon fämtlid^cr SBäl^lerfd&Qft

burdö ©timmcnmcl^r'^eit beftätigter Unfäl^igleit, ift er nod^ bem ®efe^

für ©toatSbiener, wie biSl^er, ju ^enfioniercn. $^m fielet bie lünft-

ferifdöe Seititng alter Seiftnngen be8 mufilalifrfien 3njKtute§ ju; nad^

feinem ©rmcffcn überträgt er einen Seil berfelben bem SWufilbireltor.

@r l^at über bie SJcrtocnbung ber mufilalifrfien Gräfte in fünftterifd^er

^infid^t ju beftimmen, fotoie bie ©tärle ber SSefe^ung te$ Drd^efierS

unb ©i^orcS für bie befonberen einjelnen g-älle feftjufelen. ®r :^at

barüber ju toad^en, ba§ bei unberrüdter SBeibe^altung ber ®e-
tialte unb bei Söcobod^tung ber SSorfd^rift, bi§ ju ber 450 Soter-SteUc
nad^ ber 2)auer ber SlnfteHung borrücten ju laffen, bie "^ö^cren ©teilen

in ber SBeife befe|t toerben, bog babei \>a§ Siiitent unb bie befonbere

©ottung beS $Jnflrumente§ narf) ber oben beseid^neten ffloxm febiglid^

berüdCfirfitigt toerbc. ©r f)at über bie Slnftellung ber SOKtglieber beS

Ord^ejlerS ju entfd^eiben, fotoic befonberg barüber ^u Joad^en, bo^
inbalib getoorbcnc SKufiler bem lünfiterifd^cn 93efianbe beS Drd^eflerg

nid^t jum ©d^aben gereid^en, fonbem nad) bem ©efe^e für Qtaati'
biener, loie biSl^er, ^cnfioniert »oerben.

3)er i:^m für bie bejeid^netc ©efomttoirlfomleit jur ©eitc gerwaU
ftcl^cnbe SSertoaltunggrot befielet ou§ bem SOfhifilbircItor unb ben beibcn tunflStot.

Äonäertmeijlem; er toirb burd^ brei 3KitgIieber be§ Drd^efter§

oerftärlt, hjclrfic bicfeg felbft nad^ ©timmenme:^r^eit ju ertoöl^fen

unb iäMd^ 8U cmcueu l^at. ^n biefcm 8?ate toirb über alte bie SSer-

toaltung betreffenben ^^^agen narf) Stimmenmehrheit entfd^icben,— ber ®ireItor ^at febod^ bie entfd^eibenbe ©timme. S)ie lünft-

ferifd^e Seitung ber öffentlid^en Seijiungen gehört i:^m unbebingt,
unb gegen feine Slnorbnungen in i^rem betreff, fotoic gegen feinen

©ntfd^eib im SSermoItungrate lonn nur auf bie oben beseid^nete SBeife

im bereinigten S[u8fd^uffe angetragen toerben, toomit fonadE)

äugteirf) aud^ ber Sielurg on ben 2Kinifter eröffnet ift. ®er Äan-
bibat für bie erfebigten ©teilen be3 SJhifilbireltorg unb ber Äon-
jcrtmct|lcr toirb bom SJertooItungSratc ben fämtlid^en altibcn

aRitgliebem beS Drd^ejlerS borgefd^Iagen, toeld^e nod^ ©timmenme^r-
^cit entfd^ciben: bie erfolgte SBa^I :^ot ber SJHnifier ju beflotigen,

tt)el(^cr übcrl^oupt febc SBal^I in grage flcllcn lann, unb bon feinem
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93ebcnlcn ctjl bonn objujlc^cn t)at, wenn biefclbe SBa^I, naä) Äunb-
gebung feiner ®tünbe gegen biefelbe, bon bct SBöt)Ietj^aft wicberunt

beftätigt mirb.

Su« 3)cr Äa^jellemiiler tjl nun \ia$ unntittelborc Olicb, butd^ toel«

Tona"'^^^ bo3 Drdieflet- unb e^orinfHtut mit ber SJerwoItung beS

tttt bem S^eateT§ in SSerbinbung tritt. 2)er ©ireftor be§ 3:^eoter8 iiat fi(^

3;fteater. füt bic SGSitlfamfcit feiner beiben S^^ftitute im ^^tereffc ber Si)eatcr*

öorftellungen lebigltd) an i'^n ju l^alten, unb für febe SSerföumniS,

Störung ober SSema(f)Iäffigung beS fogenannten 33)eaterbienfte8 ift

i^m biefer berantmortli^. 3)iefc SSeranthJortlic^Ieit ifl in bem bolljlen

^ntereffe beg Äo^ellmeifterS für bie Seiftungen beg S::^eoter§ ouf bic

natürlid^fte Söeife baburrf) begrünbet, bafe er jugleid^ ben lünft*

Ierif(f)en Seiftungen be§ Q)efang§perfonaI8 beSfelben qI§ beranttoort*

lic^ t)orftet)t. 2)er Äa|)enmeifter, meirfier ba§ befonbere ©inftubicren

ber (Sänger au6) o'^ne SSeitiilfe be§ Drrf)efter§ ju leiten !)ot, ift ba'^cr

ein- für allemd aud^ SKitgüeb be§ SBermaltung^roteS be§ Sl^eaterS:

feine ©timme in SSetreff ber SBefefeung ber ©efangäpartien, fomit

ber geeigneten SBermenbung ber ©änger, muß bem ^reltor aB ent-

fd^eibcnb gelten, wenngleid) ber befinitiöe iöefd^Iug biefem ollein gu«

ftefien mu|. 93ei gemeinfrf)aftli(f)en SBeratungen in biefem SBejug ftel^t

bem Äapellmeifter ber SRufilbireltor gur ©eite: beibe, ober menig«

ftenS ber Äapellmeifter, bilben ba^er auä) bie, ber SBa'^I ni(f)t untcr-

ttjorfene, SBerftärlung be§ ®ireItor§ im bereinigten 5lugfd)uffc ber

Qltitien 2^eatermitglieber unb beg 93ü!)nenbirf)ter- unb Äom^joniflen*

bereineg.

S)iefe neue Drgonifation lann in il^rer bollen Slugbel^nung nur

fet)r anmöf)Ii(f) in bo§ Seben geführt merben: ber je]^ige SSeftonb be§

Dr(i)efter§ fann nur burd^, mit ber 3eit bon felbft eintretenbeS, 2lug-

fd^eiben ber S3etreffenben ju bem für bie S^^^^ft tiötigen SBeftanb

gebrarf)t merben. ®ie3 ttjirb aber giemlid) genau in bem SRaße ftott*

^nbcn lönncn, aB bie SJlebuItion ber ©ienftc (jumal für bie Äird^e)

unb jugleicE) bie §eronbilbung einer unterftüfeenben ©d^ülerllajfc be-

merfftelligt wirb. ®ie je^t befte^enbe SD'ie'^rauSgabe ber Sibillifte für

bie Äopelle mirb ba^er fo longe berfelben noc^ jur Soft fallen muffen,

big bie 9fleoTgonifation it)rer SSoIIenbung jufrf)reitet: fiele j. 33. fefet

ein ©e^alt aug, fo müßte biefer äunöi^ft für bie SSerbefferung ber

je^igen Drgonifotion berttjenbet toerben, unb pmal müßten bie bierten

©teilen ber 95lo§inftrumente norf) fo lange beibe'^alten merben, bi§

fomtlidfie gegenwärtig angeftellte Slfseffiften in bie mirllidien ^apeiU

ftellen eingerüdt iinb. @g möge ba|er mit bem Stuftrage, bie htah'

firf)tigte neue Sßerfaffung allmätilidE), fo meit bieg ober möglid^ ift, fo-

gleid) in bog Seben treten gu laffen, ber eine ber je^t angeftellten beiben

^apcllmeifter betreut werben.

©g frogt firf) nun fd^IießlicE), ob eg nic^t ju möglid)en bebenl-

lid^en Äollifionen füf)ren lönnte, wenn ber eine Seil biefeg gefamten

großen ^nftinftituteg ben Spornen eineg beutfrf)cn S'Zationaltbeaterg,

ber onbere ben einer „Äöniglidien ta^elle" füfjrte.
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SScibc Seife fotfen ouf bic bcjetd^nete SSeife bcr öoüen, freien

iBcteiligung bet Station crfc^toffen, fomit jum gciftigcn ©igcntum
bctfelbcn ctllätt toetben. 2)tc i^nen geioä^tte ©ubbention foH ferner

grunbfä^Hd^ nid^t überfd^ritten tverben, fomit alfo lein 9ielur§ an bie

©nobe bcS ÄönigS jur 3)erfung etJoatger SluSfoHe eröffnet bfei-

bcn. Qtozdma^qex unb begeid^nenber würbe c8 bal^cr fein, »cnn
auä) ber jtoeiten ?lbteilung bicfe§ S«l^*wte§ jene0 ^joffenberc ^ö-
bilat ungeteilt toürbe, guntal aud) bic S5enennung „Äopelle", »oic

aus bcr obigen Benennung erbeut, jc^t nid^t nte|r bie ridbtigc

ijl: bie Äa|)clfe war ber 9laum, in hjcld^em frül^er bie mufilolifc^c

^drt)erfd^aft atiSfd^Iiegtid^ fungierte, bon il)m erl^iclt fic bie S5encn*

nung; gcgentoärtig ]^ei|t biefer Slount ba§ „Drd^efler", unb bejeid^

ncnber wirb bieg bal^cr jur IBenennung ber ©efellfc^ft bon 3«*
ßtuntentalntufilem bienen. 3)iefe§ ^nftitut toürbe jebod^ aud^ bcn ®e«
fongi^or mit in fid^ fd^liegen, fomit bürfte bie rid^tigfte Benennung
biefc fein:

a)eutfd^c3 fßationalinftitut für 2Äufi! ju a)re3bcn:
bic aJhifücT l^icßcn bemnad^ „SÄitglieber", ber Äa^jellmeifter „3)i-

reftor" begfclbcn.

9luf bic %td^e: würbe ^erthtt @t. aKojeftcit bem ^nigc
hcS ^otronat über ba§ ©cfomtintnitut cntjogcn toerben, unb

toic foHtc ©eine Stellung ^u biefem fein? — ift p aittiüorten:

3)er ©rfte, ba§ ^upt ber Nation ift ber tönig: ber

9'totion !ann nid^tä gugetoiefen toerben, an beut il^r ^ccapt

unbeteiligt bliebe; ber ©rfolg freier 3:ätig!eit ber Ätion
ift bic ®^rc be§ ÄönigS, bie S5Iüte cine§ nationalen 3n*

ftituteS fein Sfhtl^m. 3)er tönig ergebt ba^er biefe§ $5nftitut

nur ouf eine l^ö^erc (Stufe, inbent @r feine SSel^örbe, burd^

bic @r feinen SBüIen i^m ftmb tut, nid^t mel^r au§ bcn

^Beamten be§ ^offtoate^, fonbern au§ bcn 9JätgItebem t)eä

©taat§miniftcrium§ befteüt. Sie ber Sf^ation, fo ift aud^

3^m bicfcr SDlimfter bcranttoortlid^: burd^ i^n toirb @r bo*

^cr gu ©einer befonberen ®^re über ha§ S^^ftitut ju t)er*

fügen ^en; jcbcr %ta beSfelben toirb fid^ glüdHid^ ft^^ölcn,

bem tönige burd^ feine Seiftungen l^ulbigcn gu fönncn, imb
namcntßd^ aud^ toirb bie biöi^erige tapellc ieber 3cit fi<^

p bccifcm ^aben, bem S3efe^Ie unb SBunfd^e be§ tönigS

burd^ iebc in i^ren träften ftel^enbe Seiftung gu entfpred^n.

hierüber !ann fo toenig ein B^^^ifcl obwalten, ha^ jcbc

naivere ajeftimmung biefeS SSeri^Itntffea nur aU Btocifel

an unfrer ®^rc erfd^einen ntüBte.
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